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EiNLEITUNG.

Die vorliegende Arbeit soll clan bis jetzt bekannten einfach-

sten Flagellaten einige neue Formen aus den Familien der

RMzomastiginen, Monadinen und Chrysomonadinen anreihen.

Da von vornherein nicht die Absicht vorlag, einen vollstândigen

Ueberblick tlber eine Familie oder Abtheilung der Flagellaten

zu geben, so verzichte ich sowolil im speziellen Theil als auch

in den daran geknûpften allgemeinen und systematischen Be-

merkungen auf jede Zusammenfassung oder Neueintheilung und

verweise dafiir auf die Werke von Stein (78), Bûtschli (87)

und Klebs (92).

Ueber die nach Klebs erschienenen Arbeiten kann ich wenig

angeben. Die Arbeiten von Stokes, die den Hauptteil der in

neuerer Zeit verôffentlichten Flagellatenbeschreibungen aus-

machen, konnte ich rair grôsstenteils nicht verschaffen; ScHE-
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wiAKOWfiihrt in seinem 1893 erschienenen Werke TJeber die

geographische Verbreitung der Silsswasserprotozoen liber 100

von Stokes beschriebene, teils neue, teils alte (aber grossen-

teils neu benannte) Formen auf, bemerkt aber, dieselben seien

raeist so ungentigend beschrieben, dass ihre Stellung niclit zu

ermitteln sei. Die Arbeit von Schewiakow seibst, des einzige

nach Klebs erschienene grôssere Werk, ist besonders in geo-

graphischer Hinsicht wichtig, indem durch die Arbeit die

kosmopolitische Natur der Protozoen von neuem, vielleicht

definitiv, festgestellt wird ; ausserdem beschreibt Schewiakow

eine grôssere Anzahl Protozoen, darunter auch einige Mona-

dinen und Chrysoraonadinen. Zahlreiche parasitische Fiagel-

laten, die besonders in neuster Zeit beschrieben wurden,

gehôren grôsstenteils nicht in die untersuchten Familien. Das

Gleiche gilt fiir einige von Frenzel und mehreren andern,

meist aussereuropâischen Forschern beschriebene Formen ; ich

erwâhne eine Mastigophrgs Frenzel, die ich, wie die Giliophrys-

Arten, zu den Heliozoen rechne.

Die Kenntnis der 3 untersuchten Familien ist verschieden

weit fortgeschritten. Die Rhizomastiginen sind erst in neuerer

Zeit bekannt geworden. Die erste hiehergehôrige Form wurde

1875 als Mastigamœha aspera von Schultze (75) beschrieben,

wâhrend 1882 Gruber (82) die erste zweigeisslige Rhizo-

mastigine entdeckte und Dimorpha mutans benannte. Kras-

SILSTSCHICK (86) stellte bei einer Dimorpha-Art (Gercohodo

laciniœgerens) Cystenbildung fest. Die Familie seibst wurde

1887 von BtlTSCHLi (87) gegrtindet, aber erst 1892 von Klebs

(92) genauer untersucht. Immerhin sind sâmmtliche Formen

entwicklungsgeschichtlich noch so gut wie gar nicht bekannt,

was hauptsâchlich auf dem Mangel einer geeigneten Kultur-

methode beruht. Viel langer bekannt und daher auch besser

untersucht als die Rhizomastiginen sind einige Vertreter der

Monadinen und Chrysomonadinen, besonders seit den Arbeiten
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von CiENKOWSKY(65, 70, 76). Einen dunklen Punkt in der

Erkenntnis dieser Formen, besonders der Chrysomonadinen,

bildeten die Ernâhrungsverhâltnisse, die erst lu neuster Zeit

von Klebs (92) eingehender beleuchtet worden sind, wobei sich

das unerwartete Résultat ergab, dass mehrere der freischwim-

menden gefârbten Formen sich lebhaft thierisch ernâhren.

Ebenso bot von jeher die Einteilung dieser Formen Schwierig-

keiten, was sich in immerwâhrenden systematischen Verânde-

rungen bemerkbar machte. So bildete Butschli (87) die Unter-

abteilungen der Flagellaten nach der Zahl und der Lange der

Geisseln, ohne Kiicksicht auf die Fârbung zu nehmen, wâhrend

Stein (78) und Klebs (92) die gelb gefârbten Flagellaten zu

der Abteilung der Chrysomonadinen vereinigten. Die Chryso-

monadinen selbst sind von Klebs (92) geordnet worden, wâhrend

die Monadinen bis jetzt weder richtig eingeteilt noch bestimmt

umgrenzt sind.

Indem ich mir einige weitere Bemerkun gen tiberdie 3 Fami-

lien fllr die systematischen Ausfuhrungen vorbehalte,gebe ich im

folgenden die moglichst genaue Beschreibung der mir im Laut'e

meiner Untersuchungen entgegengetretenen neuen Formen. Es

sind 10 Flagellaten, die ich, zum Teil voUstândig, zum Teil zur

sichern Unterscheidung beobachten und als neue Arten fest-

stellen konnte. Zur Aufstellung von neuen Grattungen sah ich

mich nicht veranlasst. Auf die Beschreibung lasse ich noch

eine kurze Zusammenstellung der erlangten ailgemeinen Resul-

tate folgen, wobei ich mir Gelegenheit nehmen môchte, einige

systematische, morphologische und biologische Fragen auf

Grund meiner Untersuchungen zu besprechen.

Die Arbeit wurde im botanischen Institut in Basel ausgefuhrt.

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor G. Klebs^ der

die Untersuchungen veranlasste und mir im Verlaufe derselben

in jeder Weise behilflich war, spreche ich hier meinen herz-

lichsten Dank aus.
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I.

Spezieller Teil.

Die untersuchten, sâmmtlich neuen Arten sind folgende :

Mastigamœha commutans.

Dimorpha digitalis.

Dimorpha bodo.

Monas minima.

Monas amœhina.

Monas sociabilis.

Ochromonas tenera.

Ochromonas granulosa.

Ochromonas variahilis.

Ochromonas chromata.

Mastigamœha commutans.

Fig. 1—2.

Die Form entspricht am meisten dem Flagellatenzustand von

Mastigamœha invertens Klebs, untersclieidet sich aber von

dieser Form durch die Korpergrôsse und durch die Geissellànge,

besonders aber darch das eigentûmliche Verhalten der Vakuole.

Die Grosse der Art betrâgt ca. 20 [j^. Ihre Gestalt ist eifor-

mig-lauzettlich, mit breitem, bestândig aber sich schwach

verànderndem Hinterende und stark verschmâlertem constan-

terem Vorderende. Die hintere Hâlfte ist mit Kôrnchen von

unbekannter Substanz (Nahrungsreste ?) angeftillt, wâhrend das

Vorderende nicht grauulirt, fast liyalin erscheint. Die Geissel

ist sehr stark ausgebildet, wie bei allen bisher bekannten Masti-

gamœben^ von ca. 5facher Korperlânge. Ob nach vorn hin eine
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Zuspitzung eintritt, habe ich bei dieser Form nicht beacbtet
;

ich rnôchte daher durch die Abbildung nicht mit Sicherheit eiiie

solche behaupten. Die pulsi rende Vakuole ist sehr gross ; ihre

Kontraktionen erfolgen ausnahmslos zu âusserst im Hinterende

und zwar jedesmal ziemlich an der nâmlichen Stelle. Zwischen

je zwei Kontraktionen spielt sich ein eigenttimlicher Vorgang

àb, den ich noch bei keiner Rhizomastigine beschrieben gefun-

den habe, woge-ien Aehnliches fiir die Hexamiten von Butschli

(87, S. 710) und Klebs (92, S. 336) angegeben wird. Die

Vakuole durchwandert nâmlich wâhrend ihrer Entstehung die

hintere Hâlfte des Kôrpers und nimnit wâhrend dieser Wande-

rung aile môglichen Gestalten au. Der Beginn der Lageverande-

rung ist schon zu bemerken, sogleich nachdem die Vakuole am

hintern Rande als kleines, belles Blâschen nach der Kontraktion

wieder aufgetreten ist. Man kann mit grosster Deutlichkeit ver-

folgen^ wie die Vakuole unter bestândiger Gestaltsânderung und

gleichmâssiger Grôssenzunahme bis in die Kôrpermitte vor-

rtickt, dort umwendet und immer noch an Grosse zunehmend,

der Gestalt nach sich wieder der Kugelform nâhert, bis sie

schliesslich am Ausgangspunkt wieder anlangt ; dort erfolgt

<iann die Kontraktion, nachdem vorher noch regeimâssig die

vollstândige Kugelform wieder hergestellt worden ist ; die Zeit

von einer Kontraktion zur andern betrâgt 4 Minuten. Ftlr den

Zweck dieser Wanderung ist vielleicht der Umstand von Bedeu-

tung, dass sich die Durchwanderung nur auf die hintere (granu-

lirte) Korperhàlfte erstreckt. Der blâschenfôrmige, immer sehr

deutliche Kern liegt etwas vor der Kôrpermitte.

Die Nahrungsaufnahme wurde nicht beobachtet. Allerdings

habe ich die Form nicht lange genug erhalten kônnen, glaube

aber doch annehmen zu miissen, dass die Aufnahme fester

Kôrper selten oder nur unter bestimmten Umstânden stattfindet.

Ich halte die Frage nicht ftir unberechtigt, ob nicht bei vielen

Rhizomastiginen die thierische Ernâhrung durch die saprophy-
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tische Aufnahrae von Flûssigkeit mittelst der ganzen Kôrper-

oberflâche beeinflusst, vielleicht oft uiiterdrlickt wird. Die

grosse Seltenheit der Nahrungsaufnahme bei allen dieseii

Formen wtirde damit ihre naturliche Erklârung finden. Immer-

hin ist eine sichere Entscheidung dieser Frage nur durch Kul-

turen môglich^ die aber bis jetzt noch nicht gelungen sind. Die

Bewegung besteht in einer sehr langsamen Ortsverânderung,.

bei der nicht sicher zu ermitteln ist, ob sie durch die Geisseln

oder durch die « Pseudopodien » bewirkt wird. Ich môchte am

ehesten annehmen, dass ein Kriechen und Schwimmen zugleich

statt hat. Die Hauptsache aber ist, dass eine entschiedene

Kriechbewegung unter Sistirung der Geisseltâtigkeit und mit

totaler Formverânderung nie beobachtet wurde. Es sind daher

ftir dièse, wie fur eine Anzahl anderer Rhizomastiginen zwei

Môglichkeiten vorhanden : entweder fehit ein entschiedener

Amœbenzustand, oder dieser tritt nur unter bestimmten, selten

eintretenden CJmstânden auf und ist daher in den fraglichen

Fâllen nicht zur Beobachtung gekommen.

Die Zugehorigkeit der Form zu den Mastigamoeben ist ange-

sichts der vorhandenen morphologischen Verhâltnisse (Geissel^

Kern, Vakuole, Kôrper-form und -bewegung) auch ohne Kennt-

niss der Nahrungsaufnahme kaum zweifelhaft.

Kulturen gelangen mir nicht. Die Form erhielt sich einige

Tage, dann verschwand sie spurlos.

Zusammenfassung. —Lange 20 [j>. Eifôrmig-lanzettlich,

amœboid verânderlicli. Kôrper hyalin, hinten kôrnig. Geissel

dick, ca. 5-fache Kôrperlânge. Vakuole gross, unter Gestalts-

ânderung die hintere Kôrperhâlfte durchwandernd, von 4 zu

4 Minuten im Hinterende pulsirend. Kern imVorderende. Bewe-

gung langsarn.

DimorpJia digitalis.

Fig. 3, 4, o.

17-21, 11-15 (J-. Die Form hat am meisten Aehnlichkeit mit
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DimorpJia ovata Klebs, unterscheidet sich aber von ihr durch

die mehr lângliche Flagellatenform und die verschiedene Geis-

sellânge, besonders aber durch die viel lângeren (fingerfôrmigen)

Pseudopodien, sowie durch die Lage der Vakuole im Hinter-

ende.

Die Grosse des Schwârmers ist die oben angegebene, wâhrend

der Uebergang in den Amœbenzustand natûrlich eine Vergrôs-

serung nach zwei Richtungen zur Folge hat. Bei dieser Form

sind die beiden Gestalten deutlich vorhanden ; sie wechsehi nieist

ziemlich schnell, ohne langsamen allmâhligen Uebergang. Der

Schwârmer ist ungefâhr eifôrmig, oft fast viereckig, hinten

breiter ; seine Bewegungen bestehen in einem ziemlich raschen

Schwimmen^ das zuweilen unterbrochen wird durch eine bei der

folgenden Form genauer beschriebene geradiinige Gleitbewe-

gung. Die in meinen Kulturen tiberwiegend aufgetretene

Amœbenform zeichnet sich durch die hâuinge Bildung von

langen, lappig-fingerfôrmigen Pseudopodien aus, die ziemlich

beweghch und verânderlich sind und eine relativ lebhafte Orts-

bewegung zur Folge haben. Der ganze Kôrper ist gekôrnelt,

nur die Enden der Pseudopodien erscheinen oft fast rein hyalin.

Ausserdem weist der Kôrper oft, besonders im Amœbenzustand,

eine grosse Anzahl in bestândiger Verânderung begriffener

Vakuolen auf, die wahrscheinlich mit der bei dieser Form

hâufig stattfindenden tierischen Ernâhrung zusammenhângen.

Die beiden Geisseln sind ziemlich schv^ach ausgebildet, die

Schleppgeissel vielleicht etwas feiner ; die Schwimmgeissel ist

von doppelter, die Schleppgeissel von dreifacher Kôrperlânge.

Eine Zuspitzung nach vorn wurde nicht beobachtet. Die ziemlich

kleine Vakuole liegt im hinteren Kôrperdrittel, wâhrend der

Kern ohne Reagentien im Vorderende erkennbar ist. Auf die bei

allen andern Dimorphen beobachteten Kôrnchen im Vorderende

habe ich bei dieser Form nicht geachtet ; es ist daher nicht

ausgeschlossen, dass sie auch hier vorhanden sind.

Rev. Suisse de Zool., T. 5. 1897. 4
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Die Ernâhrung findet im Amœbenzustand statt. Die Auf-

nahme braucht aber nicht mittelst der Pseudopodien zu ge-

schehen, sondern der Nahrungskorper kann einfach ii? einer

flachen Seite des Kôrpers versenkt, resp. von dieser umflossen

werden. Auf dieLage der Aufnalimsstelle wurde nicht besonders

geachtet ; doch habe ich die Aufnahme neben der Geissel

erfolgen sehen, und da auch Klebs (92, T. XIII) in seinen

sâmmtlichen abgebildeten Fâllen von Nahrungsaufnahme bei

Dimorphen die Aufnahmsstelle in die Nâhe der Geissel verlegt,

so halte ich es nicht ftir ausgeschlossen, dass die Nahrungs-

aufnahme bei den Dimorphen und vielleicht bei den Rhizomasti-

ginen tlberhaupt auf die vordere Kôrperhâlfte beschrânkt ist.

Kulturen gelangen mir auch mit dieser Form nicht ; sie

erhielt sich einige Tage in Wasser mit Algen und starb dann

allmâhlich aus.

Zusammenfassung . —17-21, 11-15 [j-, lâuglich-rund, amô-

boid mit fingerfôrmigen , ziemlich beweglichen Pseudopodien.

Protoplasma kôrnig, oft mit zahlreichen Vakuolen. Kontraktile

Vakuole ira Hinterende,Kern vorn. Nahrungsaufnahme amœboid.

Dimorpha hodo.

Fig. 6, 1, 8, 9.

Wie bekannt schliessen sich viele Bodonen nahe an die Rhizo-

mastiginen an ; ein typisches Beispiel ftir dièse Beziehungen

bietet die im Folgenden beschriebene Form dar ; sie zeigt teil-

weise Uebereinstimmung mit Dimorpha radiata Klebs und

andererseits mit Bodo-àrten ; doch unterscheidet sie sich von

Beiden in mehrfacher Beziehung,

Ihre Grosse betrâgt 6-10 und 3-5 \x. Die Gestalt ist ver-

schieden, je nach der sehr verschiedenartigen Bewegungsweise,

bald Bodo 'àhnWch, bald spindelformig, bald amoboid verânder-

lich (aber ohne eigentliclie Pseudopodien). Das Protoplasma
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zeigt sicli etwas anders als bei den meisten tibrigen Dimorphen

und nâhert sich dem Aussehen nach mehr dem der Bodonen,

indem der Kôrper nicht gekôrnt, sondern fast ganz hyalin

erscheint ; dabei ist er sehr zart, oft kaum sichtbar. Die Geis-

seln sind verhàltnissmâssig krâftig entwickelt und scheinen im

ganzen Verlaufe gleich dick. Die Schwimmgeissel ist von dop-

pelter Kôrperlânge, die Sclileppgeissel etwas langer als die

erstere. Die ziemlich kleine Vakuole liegt im Hinterende ; docli

ist ihre Lage nicht ganz konstant. Der Kern befindet sich im

Vorderende und ist ohne Reagentien erkennbar. Im Vorderende,

unterhalb der Cilien, finden sich deutlich abgegrenzt zwei

stârker lichtbrechende Kôrnchen, die ich noch bei allen darauf-

hin untersuchten Dimorphen gefunden habe. Ueber ihre Be-

schajffenheit kann ich nichts angeben ; vielleicht entsprechen sie

dem Mundstrich der Monaden.

Ueber die Nahrungsaufnahme konnte ich mich nicht verge-

wissern; ich sah, wie wâhrend der unten noch zu erwâhnenden

amœboiden Kôrper verânderung Bakterien erfasst und mitge-

schleppt wurden ; ob sie aber wirklich aufgenommen wurden,

konnte ich der Kleinheit der Kôrperchen wegen nicht feststellen.

Einschltisse im Protoplasma wurden nie beobachtet. Bei der

Bewegung sind zunâchst zwei Formen zu unterscheiden. Einmal

besteht sie in einem bei vielen Dimorphen vorkommenden

geraden, ruhigen Vorwârtsgleiten ; das Charakteristische dieser

Bewegung besteht darin, dass die beiden Geisseln schnurgerade

in der entgegengesetzten Richtung ausgestreckt sind, wobei nur

die vordere schwach tàtig ist. Die Bewegung des Tieres selbst

erfolgt genau in der durch die beiden Geisseln vorgezeichneten

Richtung und zwar so, dass oft eine Strecke von mehrfacher

Kôrperlânge zurtickgelegt wird ohne die geringste Abweichung

von dieser Richtung. Hiebei hat die Form meist spindelfôrmige

Oestalt ; sie erscheint nâmlich ziemlich stark verlângert, nach

vorn und hinten gleichmâssig zugespitzt, so dass es oft den
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Anschein hat, als seien die Geisseln nur eine selir weitgetrie-

bene Kôrperzuspitzung (Fig. 8). Die Ortsverânderung wird

hiebei jedenfalls nur durch die Schwimmgeissel bewirkt, da

sowahl die Schleppgeissel als auch der ganze tibrige Korper

meist vôUig unverândert scheinen. Oft kommt es aber auch vor,

dass dièse Bewegung untérbrochen wird, indem in Folge leb-

hafterer Geisseltâtigkeit ein etwas rascheres Schwimmen s]tatt-

findet, wobei der Korper eine raehr Bodo-'àhnliche Gestalt (mit

nach binten stârker gewôlbter Ruckenflâche) annimmt (Fig. 7).

Der « Amœbenzustand » weist auch hier anscheinend nur eine

halb schwimmende, halb kriechende Bewegung auf ; verbunden

hôchstens mit schwachem Geisselschlagen und einer etwas

schnelleren Ortsbewegung erfolgt eine fortwâhrende Korper-

verânderung in der Weise, dass der Korper abwechselnd nach

den verschiedenen Richtungen sich zusammenzieht und aus-

dehnt, bald fast dreieckig, bald viereckig, bald mehr rundlich

wird, ohne aber jemals lângere Fortsâtze zu bilden. Doch sind

die Bewegungen, wegen des Mangels einer differenzirten

Plasmamembran, wirklich amœboider Natur und nicht etwa als

Metabolie aufzufassen. Endlich ist noch ein Vorgang zu er-

wâhnen, den bei den Rhizomastiginen Krassilstschik (86) fiir

seinen Gercohodo laciniœgerens und Gruber fîir Dimorphà

mutans erwâhnt haben, nàmlich eine zeitweise erfolgende Fest-

setzung. Die Festsetzung geschieht mit einem kleinen umge-

bogenen Telle der Schleppgeissel (nach der Tôtung mit Jod

zeigten sâmmtliche festgehefteten Individuén die Schleppgeissel

etwa zum 5. Teil scharf umgeknickt) ; wâhrend des Festsitzens

erfolgt ein lebhaftes Hin- und Herzucken, verursacht durch die

Schwimmgeissel
; auch in diesem Zustande wurden hie und da

die erwâhnten amœboiden Formverânderungen beobachtet.

Mehrmals versuchte Kulturen gelangen nicht ; nachdem sich

die Form einige Tage in einer Kultur aus Sumpfwasser und

Kartoffeln erhalten hatte, starb sie aus.
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Zusammenfassung. —6-10, 3-5 jj., Bodo-dhnMch, spindel-

fôrmig oder amœboid verânderlich. Geisseln wohl ausgebildet,

von doppelter und dreifacher Korperlânge. 2 Kornchen im

Vorderende. Vakuole im Hinterende, Kern vorn. Bewegung

schwimmend oder kriechend, mit oder oline amœboide Form-

verânderung ; Festsetzung.

Monas minima.

Fig. 10, 11, 12.

Die Form ist charakterisirt durch ihre geringe Grosse, durch

die kurzen, dicken Cilien, die rasclie Vakuolenpulsation, sowie

den schnellen Verlauf der Theilung und die lebhafte Bewegung

wâhrend derselben ; da sich die Grosse wâhrend 14 Tagen in

Traubenzucker und Peptonkulturen konstant erhielt, so stehe

ich nicht an, die Form zum Teil auf Grund dieser von den

ûbrigen Moiias-arten zu trennen,obschon bei weniger auffâlliger

Verschiedenheit die Grosse nicht als gentigendes Merkmal zur

Aufstellung einer neuen Art betraclitet werden kann.

Die Grosse der Form betrâgt 3-5 und 2-3 [a, welclie Zablen

selten nicht erreicht oder tlberschritten werden. Der Kôrper ist

rund bis lânglich-oval, oft mit schwacher bis starker Einbuch-

tung am Vorderende. Das Protoplasma ist hyalin, im Hinterende

meist durch Kornchen verdeckt. Die Cilien sind kurz, kaum von

Korperlânge (NebenciUeVa), ini Verhâltnis zum Kôrper ausser-

gewôhnlich dick ; sie entspringen nahe beisammen und sind nach

vorn nicht zugespitzt. Die in der vorderen Korperhâlfte befind-

liche Vakuole pulsirt sehr schnell (ca. 8 Sekunden). Der Kern

liegt ungefâhr in der Kôrpermitte ; die genaue Lage ist aber,

der Kleinheit der Form wegen, auch nach Fârbung schwer zu

erkennen. Im Vorderende ist oft eine verdickte Stelle zu bemer-

ken, die aber bei den verschiedenen Individuen sehr ungieich
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aiisgebildet ist; ich bin nicht ganz klar geworden, ob dièse

Verdi ckung als Mundstrich bezeichnet werden darf.

Die thierische Ernâhrung tritt zuweilen hâufig auf und

erfolgt durch Blasen, die immer unterlialb der Greissel ent-

stelien. Die Lângsteilung erfolgt selten in fast rubendem Zu-

stande, meist in sehr rascher Bewegung und wird schnell voll-

endet (ca. 10 Minuten). Die Bewegung besteht in einem sehr

sclinellen Schwimmen, das hâufig von einerzitternden Bewegung

begleitet ist. Hie und da erfolgt Festsetzung mittelst eines vom

rundlichen Kôrper scharf abgesetzten Stieles von der Dicke der

Geissel und von einfacher bis doppelter Kôrperlânge.

Ich erhielt die Form in einer Peptonkultur, wo sie sich

anfangs lebhaft vermehrte, dann aber trotz ofterer Erneuerung

der Kulturflûssigkeit nach ca. 14 Tagen verschwand ; auch

erhielt sich die Form im Traubenzucker kurze Zeit.

Zusammenfassung. —3-5, 2-3 [j^. Rund bis oval, hinten

kôrnig. Cilien sehr dick, etwas ktirzer als der Kôrper und ein

Drittel des Kôrpers. Yakuole vorn, 8 Sekunden, Kern vor der

Mitte. Mundstrich? Bewegung rasch, oft doppelt. Ernâhrung

durch Blasen neben der Geissel. Theilung meist in rascher

Bewegung, 10 Minuten.

Monas amœbina.

Fig. 13-19.

Die Form unterscheidet sich von M. guttula und vivipara

durch eine viel grôssere amœboide Verânderlichkeit, sowie

durch die Bildung von Leukosin.

Die Grosse der Form schwankt zwischen 12 und 15 tJ^. Die

normale Korpergestalt ist die Kugelform; in Folge der amœ-

boiden Verânderlichkeit treten aber sehr mannigfaltige Forraen

auf. Das Protoplasma ist sehr gleichmâssig feinkornig. Die

Form bewegt sich sehr langsam, selten etwas schneller, meist
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schwimmend mit oder ohne Kôrperverânderung, zuweilen auch

fast rein amœboid; hâulig liegen die Tiere unbeweglich, ohne

die Geissel zu verlieren. Die Cilien sitzen am Vorderende, nahe

zusammen angefîigt, und sind im ganzen Verlaufe gleich dick.

Die Hauptcilie ist von Kôrperlânge, die Nebencilie ein Viertel

der Hauptcilie. Das Vorderende ist rund, ohne Einbuchtung.

Die Bewegung der Geisseln besteht, wenigstens zum Teil, in

schraubig liber sie hingehenden Wellen, und zwar gehen, wie

ich wâhrend einer Teilung deutlichkonstatiren konnte, jedesmal

3 Wellen in regelmàssigen Intervallen ûber die Hauptcilie und

wahrscheinlich ebenso viele liber die Nebencilie. Die kontraktile

Vakuole befindet sich im Vorderende, meist unterhalb der

Geissel ; doch ist ihre Lage etwas verschieden ; die Kontraktionen

erfolgen von 30 zu 30 Sekimden. Der Kern wurde nicht beob-

achtet. AmVorderende findet sich eine schwache leistenfôrmige

Verdickung, die jedenfalls den Mundstrich vorstellt; doch ist

ihre Ausbildung bei den verschiedenen Tieren ungleich. Das

Merkwllrdigste bei der Form ist aber eine bei allen Individuen

sich findende Substanz, die sich gleich verhâlt wie das Leukosin

der Chrysomonadinen, auf das ich unten zu sprechen kommen

werde. Ein Unterschied besteht darin, dass das Leukosin dieser

Form etwas matter erscheint als das der Chrysomonadinen
;

doch kommen derartige Abweichungen auch bei der genannten

Famille vor. Die Substanz findet sich entweder in Kugeln meist

im Hinterende, oder sie ist in beliebiger Verteilung dem Kôr-

perrande entlang ausgebreitet, selten (z. B. nach der Teilung)

im Kôrper zerstreut.

Die Nahrungsaufnahme geschieht durch Blasen, die iramer

unterhalb der Geissel entstehen und tritt sehr hâufig auf; oft

werden eine grosse Anzahl Blasen kurz nacheinander gebildet,

und da viele derselben im Kôrper sich lângere Zeit erhalten, so

nimmt das Tier dadurch oft ein ganz anderes Aussehen an

(Fig. 15). Die Teilung (durch die die Nahrungsaufnahme nicht
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immer ganz unterbrochen wird), dauert etwas liber eine halbe

Stunde und ging in allen beobachteten Fâllen in Ruhe vor sich.

Zuerst sind die zwei Hauptcilien zu bemerken, dann die beiden

Nebencilien (die aber vielleicht auch schon mit den Hauptcilien

vorhanden waren). Das Leukosin vereinigt sicb in der Mitte des

Kôrpers zu einer Kugel ; die Teilung desselben erfolgt zuletzt

unter gaiiz ungleichmâssiger Verteilung in die beiden Indivi-

duen.

Ich erhielt die Form mehrmals in organischen Flussigkeiten,

einmal ziemlich reichlich in Traubenzucker.

Zusammenfassung. —Grosse 12-15 [j-, meist rund, sebr

verânderlich. Bewegung meist langsames Schwimmen ; oft fast

rein amœboid. Hauptgeissel von Kôrperlânge, Nebengeissel 'j^.

Vakuole im Vorderende, V^ ^in. Verschieden ausgebildeter

Mundstrich. Leukosin, in Kugeln oder dem Kôrperrande

entlang. Hâufig tierische Ernâhrung durch Blasen. Teilung in

Ruhe, '/^ Stunde.

Monas sociabilis.

Fig. 20, 21, 22.

Lange ca. 12, Breite ca. 8 [x. Da dièse Form eine intéressante

Erscheinung zeigt, so erwâhne ich sie, trotzdem ich sie im

ubrigen nicht genauer untersuchen konnte. Sie gehôrt zur

Gattung Motias oder Ochromonas und zeigt Koloniebildung

durch Zusammentreten ursprtinglich getrennter Lidividuen.

Die Form ist anscheinend farblos ; da es mir aber nachtrâg-

lich aus verschiedenen Ursachen als wohl môglich erschien, dass

bei Behandlung mit Reagentien oder auf andere Weise sich doch

Chromatophoren hâtten finden lassen, so kaun ihre Stellung zur

Gattung der Monas noch nicht als sicher gelten.

Die Hauptcilie ist etwas langer als der Kôrper, die Nebeu-

cilie ca. 7^ des Korpers. Die Form ist zum grossen Teil, oft bis
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gegen das Hinterende, angeftillt mit Kôrnchen, die den Fett-

tropfen von Ochromonas granulosa âhnlich sehen; der hintere

Teil ist mit Leukosin erftillt und lâuft liâufig in einen anschei-

nend ganz aus Leukosin bestehenden Schwanzfaden aus. Die

Form war in einer Kultur von Sumpfwasser und Kartoifeln

entstanden und trat so massenliaft aiif, dass die Tiere sich in

dichten Klumpen dràngten. Dabei kam es hâufig vor, dass einige

Exemplare an einander hângen blieben und in Gemeinschaft

ihre Bewegung fortsetzten ; dies geschah bei 2, 3 und bis 6 Indi-

viduen sehr hâufig. Oefters ging aber die Vereinigung noch

weiter, indem zu den kleinen Grûppclien nocli weitere Exem-

plare, oft âhnliche Grûppchen, hinzutraten, worauf der ganze

Komplex sich zusammen fortbewegte, oft mit unregelmâssiger

Rotation. Sobald auf dièse Weise sich etwa 20 Exeraplare ver-

einigt hatten, wurde die Rotationsbewegung regelmâssig, und

die Tiere, die vorher ohne bestimmte Ordnung zusammenge-

hangen hatten, ordneten sich jetzt zu vollkoramener Kugelform

iin, indem die vielleicht etwas verlângerten Schwanzspitzen sich

2;usammenfUgten. Oft lôsten sich die Formen schon vor diesem

Stadium wiederlos, einzeln oder in Grilppchen ; hâufig wurde

^ber auch die genannte Vereinigung noch weiter getrieben, so

dass schliessHch eine vollkommene kugelfôrmige Kolonie ent-

stand, die bis 50 Exemplare enthielt und in ihrer ruhigen

gleichmâssigen Rotation einen prâchtigen Anblick bot. Nach

einiger Zeit lôsten sich viele dieser Kolonien wieder auf, wâh-

rend andere sich erhielten, so lange ich sie beobachtete.

Zusmnmenfassung. —Chromatophoren 12 u. 8 [x. Hauptcilie

liber Kôrperlânge, Nebencilie ein Drittel des Kôrpers. Fett.

Leukosin. Koloniebildung durch Zusammentreten ursprtinglich

getrennter Individuen.
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Ochromonas tenera.

Fig. 23, 24.

Die Form ist von allen tlbrigen Ochromonas- Arten durch

ihre sehr zarte Ausbildung unterschieden.

Grosse 8-12 imd 5 [i. Der Kôrper ist lânglich bis fast rund^

sehr zart und durchsichtig, oft nur bei ganz genauer Einstellung

erkennbar; das Protoplasma ist fast hyalin. Ein freies Schwim-

men wurde nie beobachtet ; die Tiere sitzen bis zu 20 mit

wenig verlângertem Hinterende in Grtlppchen fest. Vorn findet

sich fast immer eine Einbuchtung, deren Rand auf der einen

Seite in eine meist starke Lippe auslauft. Die im ganzen Ver-

laufe gleich dicken Geisseln sitzen nahe zusammen in der Ein-

buchtung ; die Hauptgeissel ist von Korperlânge, die Nében-

geissel Ve'Vg clés Kôrpers. Die Vakuole liegt im Hinterende.

Der Kern befindet sich im Vorderende. Das Interessanteste an

der Form sind die Chromatophoren. Dièse sind âusserst un-

scheinbar und auf den ersten Blick leuchtet nur der grosse^

hellrote, punkt- oder stâbchenfôrmige Augenfleck entgegen, sa

dass die Form vôllig den Eindruck einer leukosinhaltigen Mona»

vivipara macht. Bei scharfer Einstellung und voiler Lichtstârke

(besonders in fast directem Sonnenlichte) bemerkt man jedoch

im Vorderende, kaum Ve der Korperlânge betragend, 2 runde

bis ovale, schwach grtinlich-gelbe, âusserst zarte Chroma-

tophore, deren einem der erwâhnte, auffallend stark aus-

gebildete Augenfleck am oberen Rande aufsitzt ; die Chroma-

tophoren erhielten sich in dieser Weise ca. 8 Tage am Licht

ohne jede Verânderung. Meist im Hinterende, selten dem

Korper rande entlang, findet sich auch hier Leukosin von sehr

mattem Aussehen. Von sonstigen Inhaltsbestandteilen ist wenig

zu bemerken ausser einer Anzahl im Protoplasnia verteilter

kleiner fettâhnlicher Kornchen.
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Icli fand die Form in geringer Zahl in einer Maltosekultur.

Zusammenfassung . —8-12 und 5[x, lânglich bis rund, sehr

zart, festsitzend. Starke Lippe. Hauptgeissel von KôrperJânge,

Nebengeissel '

/ ^. Vakuole im Hinterende, Pulsation 35 Sekun-

den. Kern vorn. Chromatoplioren 2, schwer bemerkbar. Augen-

fleck stark entwickelt. Leukosin.

Ochromonas granulosa.

Fig. 25—29.

Die Untersuchungen liber die vorliegende Art konnten^ Dank

dem massenhaften Auftreten und der grossen Lebenszâhigkeit

der Form ziemlich eingehend werden ; besonders gelang es mir,

die Abhângigkeit der morphologiscben und biologischen Ver-

Mltnisse von den âussern Umstânden zu studiren.

Die normale Grosse der Form scliwankt zwischen 12-20 und

6-15 [j. ; ausserdem kommen aber Abânderungen vor, die sich

vs^eit liber und unter dieser Gi'enze bewegen, die ich aber nicht

lange genug zur Verfligung batte, um ibre Zugehôrigkeit zur

Form sicher festzustellen. So traten in einer Kartoffelkultur

Individuen auf, deren Lange 25 bis liber 30 [j^ betrug ; dièse

Form gehôrt wahrscheinlicli zur 0. granulosa
^

.

Ebenfalls schwankend sind die Gestaltsverhâltnisse, die

besonders durch die Inhaltsbestandteile bedingt sind ; doch ist

bei normalen Individuen eine ovale, seltener runde Form Regel.

Amœboide Verânderungen wurden nur selten und unter anor-

malen Verhâltnissen beobachtet (z. B. in Nâbrlosung). Kleine

Unterschiede treten in der Gestalt des Vorder- und Hinterendes

auf. Das letztere kann bei normalen Individuen entweder abge-

^ Dagegen fanden sieh ofters voUkommen runde, fast ganz aus Leukosin

bestehende Kiigelchen von 3-5 /<. Grosse, die ich als besondere Art betrachtet

haben wiirde, wenn uicht Uebergânge zur normalen Grosse vorhanden gewesen

wâren ; so aber konnte ich ûber ihre Stellung nicht entscheiden.
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rundet oder kurz schwanzfôrmig zugespitzt sein ; eine lângere

Schwanzspitze wurde nur beobachtet bei Individuen, die auch

in anderer Beziehung nicht normal erschienen. Das Vorderende

ist oft ebenfalls rund, zuweilen aber mit schwacher Vertiefung

versehen^ deren Rand in eine oft wohl entwickelte Lippe tiber-

gehen kann (Fig. 25, 26).

Das Protoplasma ist hyalin, kommt aber, weil meistens von

den fast den ganzen Kôrper erftillenden Inhaltsbestandteilen

verdeckt, selten fur sich ailein zur Beobaclitung.

Die Cilien sind von einfacher und 7^ Kôrperlânge ; beide sind

im ganzen Verlaufe gleich dick und entspringen nahe bei-

sammen.

Die Vakuole liegt ira Vorderende, immer an der gleichen

Stelle, dicht unterhalb der Geisselbasis ; die Pulsationszeit

betrâgt 7a Min., verlangsamt sich aber in einigen Fâllen, so

z. B. oft unter Druck oder in Reagentien vor dem Absterben

des Tieres.

Der Kern ist, weil meist von den Chromatophoren verdeckt,

schwer zu bemerken ; selten triit er nach Fârbung gerade noch

unterhalb der Chromatophoren hervor.

Die Chromatophoren sind auch bei dieser Form hôchstens als

schwach gelblicher Schimmer zu bemerken ; oft erscheint die

Form aber auch fast farblos, was besonders bei starker Ent-

wicklung der Inhaltsbestandteile der Fall ist. Ambesten werden

die Chromatophoren bemerkbar gemacht, wenn die Form unter

dem Deckglas breitgedriickt wird durch Verdunsten des Wassers

unter dem Glâschen ; sie stellen sich dann als 2 rundlich ovale,

gelbliche Scheibchen dar, die 74-76 ^^^' Kôrperlânge ausfullen.

AmKande des einen sitzt der meist gat, seltener schwach aus-

gebildete Augenfieck in Form eines in der Mitte meist gebogenen

Stàbchens. Auch hier werden, wie dies von Klebs (92, S. 395)

und FisCH (85, S. 67) fiir die gefârbten Formen angegeben wird,

die Cliromatophoren in Alkoliol (nach ca. 7* Stunde) griin. Der
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Farbstoff der Chromatophoren fârbt bei Tôtung des Tieres das

im Kôrper enthaltene Fett. Einige bei dieser Form angestellte

Versuche liber den Einfluss des Lichtes sowie des Médiums auf

die Entwicklung der Chromatophoren ergaben folgendes Résul-

tat. Form und Grosse der Chromatophoren sind ziemlich kon-

stant, von âussern Bedingungen in der Regel nur wenig abhângig.

Auch in Bezug auf die Fàrbung sind die Chromatophoren vom

Médium direct nicht oder nur wenig abhângig. Dagegen wird

durch das Licht eine Aenderung der Chromatophorenfârbung

bewirkt, aber nur unter bestimmten Umstânden. Die zu gleicher

Zeit in Licht und Dunkelheit, ferner in organischen und anor-

ganischen Lôsungen angestellten Kulturen ergaben namlich,

dass die Chromatophoren ziemlich gleich blieben in den orga-

nischen Fliissigkeiten, in den anorganischen dagegen eine

deutliche, wenn auch (bei dieser Form) geringe Zunahme der

Fârbung aufwiesen. Ich werde hierauf bei der Besprechung der

Ernâhrung noch zurûckkommen. Ueber die entsprechenden Ver-

hâltnisse beim Augenfleck konnte ich nichts Sicheres erfahren.

Die Hauptbestandteile des Korpers sind 2 den Charakter der

Form bedingende Substanzen , die wahrscheinlich Produkte der

Ernâhrungstàtigkeit sind, nâmlich Leukosin und Fett. Das Fett

tritt in kôrnchenartigen Tropfen auf und giebt dem Kôrper sein

eigentiimlich granulirtes Aussehen. Es ist sehr konstant vor-

handen, indem es sich in allen moglichen frischen und alten

Kulturen (Traubenzucker, Rohrzucker, Maltose, Wasser, Nâhr-

lôsung, Kartoffeln) erhâlt, bei einigen dieser Lôsungen in

stârkerer, bei andern in schwâcherer Ausbildung. Unter diesen

Umstânden war natiirlich nichts Sicheres tiber seine Abhângig-

keit vom Médium zu erfahren ; nur das konnte ich konstatiren,

dass regelmâssig in alten Kulturen, sowie in Nâhrlôsung das

Fett viel stârker hervortritt (Fig. 28), was zum Teil durch das

in den genannten Fâllen eintretende Schwinden des Leukosins,

zum Teil aber auch durch eine in erhôhtem Maasse vor sich
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geliende Bildung des Fetts bewiikt wird. Ferner zeigte sich

ofters eine stârkere Fettbildung in Lichtkulturen gegeniiber

parallelen Dunkelkulturen. Die Reactionen der Tropfen sind die

bekannten Fettreactionen : Rotfârbung mit Alkannin und Schwâr-

zung mit Osmiumsâure ; ebenso tritt, wie schon erwâhnt, hâufig

Gelbfârbung durch den Chromatophorenfarbstoff ein. In Alkohol

ist die Substanz nicht oder sehr schwer lôslich.

DasLeukosin findet sich bei dieser Form meist nicht in scharf

umgrenzten Kugeln, sondera ftillt annâherad die eine Kôrper-

seite aus^ lângs der Mitte sich allmâhlig verlierend. Ks ist

stàrker lichtbrechend als bei den tibrigen untersuchten Formen
;

ob es aber deswegen als besondere Modifikation zu betrachten

ist, konnte ich nicht entscheiden. Es wâre wohl denkbar, dass

die andere Lichtbrechung durch das Protoplasma oder durch

die librigen Inhaltsbestandteile verursacht wiirde ; anderseits ist

es aber auch nicht ausgeschlossen, dass der Stoff mit den dem

Leukosin zugeschriebenen Eigenschaften in mehreren Modifi-

kationen vorkommt. Als Leukosin bezeichnete Klebs eine bei

vielen Chrysomonadinen vorkommende, lichtbrechende^ ôlâhn-

liche Substanz, deren chemische Beschaffenheit gânzlich unbe-

kannt ist, die sich aber durch ihre vôUige Lôslichkeit in allen

môglichen Reagentien, sowie in Wasser auszeichnet. Dièse

Eigenschaften bestâtigten sich auch im vorliegenden Falle ; eine

Fârbung oder Fixirung gelang auf keine Weise. Aus diesem

Grunde ist bis jetzt auch eine Erkennung der chemischen Be-

schaffenheit auf directem Wegenicht gelungen, und einstweilen

auch nicht niôglich. Klebs, der zuerst den Namen Leukosin

gebraucht (92, S. 395), spricht die Vermutung aus, die Substanz

sei eine Art Eivveiss und Produkt der Assimilation. Ich habe

micli auf seine Veranlassung mit der Frage noch nâher befasst

und versuchte auf indirectem Wege der Beantwortung der

beiden Fragen, nach der chemischen Beschaffenheit und nach

der Entstehung, nâher zu kommen, was mir auch zum Teil
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gelungen ist. Es ergab sich nâmlich aus dem Yergleich des

Résultats von parallel angestellten Liclit- und Dunkelkulturen,

sowie aus Kulturen in organischen und anorganischen Lôsungen

die Wahrscheinlichkeit, dass das Leukosin niclit hauptsâchlich

Assimilationsproduct sei. sondern mit der saprophytischen Er-

nâhrung zusammenhânge. Denn bei den genannten Kulturen,

die ôfters wiederholt wurden, ergab sich meist keine, selten eine

geringe, nur inkonstant auftretende Verânderung in Folge von

Lichteinwirkung, resp. Mangel an Licht; das Leukosin wurde

in gleicher Weise im Dunkeln wie im Licht ausgebildet. Eine

^uffâllige Verânderung wurde dagegen bewirkt durch den

Wechsel der Kulturfltissigkeit. Wâhrend Formen, die in anor-

ganischen Lôsungen (Nâhrlôsung) kultivirt wurden, in Zeit von

8-14 Tagen ilir Leukosin fast vôllig verloren, bildete dasselbe in

organischen Kulturen (besonders in Traubenzucker) noch nach

langer Zeit den Hauptbestandteil des Kôrpers, trotzdem, wie

oben erwâhnt, die Chrornatophoren in anorganischen Kulturen

eher besser entwickelt waren. Allerdings tritt auch in Trauben-

zucker wie tiberhaupt in allen Kulturen nach einiger Zeit eine

Abnahme des Leukosins ein ; doch spricht auch dièse Tatsache

nur fur die Abhângigkeit von der saprophytischen Ernâhrung,

besonders da sich jedesmal nach Zuftigung von Traubenzucker

der Stoff wieder in vollster Ausbildung einstellte, bei Zuftigung

von Nâhrlôsung dagegen ausblieb.

Da zudem aile dièse Ergebnisse vollstândig bestâtigt wurden

durch die mit der folgenden Form in gleicher Weise angestellten

Yersuche und tiberdies das Leukosin auch bei der farblosen

Monas amœhina vorkommt, so erscheint die Annahme berech-

tigt, dass das Leukosin nicht, oder doch nicht ausschliesslich

Assimilationsprodukt sei. sondern auf irgend eine Weise mit der

saprophytischen Ernâhrung zusammenhânge. Aus den ange-

stellten Versuchen ergeben sich ferner Anhaltspunkte fur die

Erkennung der chemischen Natur des Leukosins und zwar ist



64 HANS MEYER.

nach diesen Versuchen der Stoff nicht eiweissartiger Natur^

sondera wahrscheinlich ein Kohlehydrat. Die hauptsâchlichsten

Kulturflûssigkeiten, die ich anwandte, sind Traubenzucker,

Rohrzucker, Maltose, Nâhrlôsung, Wasser, Pepton, Kartoffeln.

Von diesen gab Pepton nie ein Résultat, indem die Form daria

regelmâssig nach wenigen Tagen zu Grunde ging. In Nâhr-

lôsung verschwand das Leukosin immer in kurzer Zeit'. In

Zuckerkulturen dagegen, sowie in Flûssigkeiten rail Kartoffeln,

zeigte sich ebenso regelmâssig lebhafte Neubildung von Leukosin,

verbunden mit oft lebhafter Vermehrung der Form. Wenn nun

aber die Bildung des Leukosins besonders in den stickstofffreien

Kohlehydraten erfolgt, durch Mangel an Stickstoff also in

keiner Weise gehemmt wird, so liegt der Schluss nahe, dass das

Leukosin selbst auch ein stickstofffreier Kôrper, also nicht eine

Eiweisssubstanz, sondera eine Art Kohlehydrat sei.

Die gleichen Kulturen werfen auch ein Licht auf die Ernâh-

rungsweise der vorliegenden Ochromonas-F or m. Bekanntlich

bildet die Frage nach der Ernâhrung ebenfalls einen streitigen

Punkt in der Chrysomonadinenforschung. Wâhrend man bis vor

20 Jahren annahm, die einzige Ernâhrungsweise der Chryso-

monadinen sei die Assimilation, wurde durch Stein (78) mit

Sicherheit die Aufnahme fester Nahrung durch eine mit Chro-

matophoren versehene Form {Chromulina flavicans) festgestellt.

Wâhrend aber noch Butschli (87, 866) die Mitteilung Stein's

als einziges dei'artiges Beispiel bezeichnete, ist man jetzt,

besonders durch die Untersuchungen von Wysotzki (87) und

Klebs (92) auf dem Standpunkt angelangt, dass zwar die Assi-

milation bei allen Forraen die Haupternâhrungsweise sei, dass

* In Wasser trat bei dieser Form eine viel geriugere Riickbildung ein. Daaber

die lUickbildung bei der folgenden Form auch im Wasser erfoigte, ini .ubrigen

auch hier in geringem Maasse zu liemerkon war, so ist dièses Verhallen wahr-

sdieinlicli eher einem rtehensachlichen, nodi unbekannten Umstande zuzu-

schreiben

.
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aber neben dieser bei den freischwimmenden gefârbten Formen

in weiter Verbreitung auch die tierische Ernâhrung zur Ver-

wendung komme. Die dritte moglicbe Ernàhrungsweise, die

saprophytische Aufnahme von organischen Flûssigkeiten mittelst

der ganzen Kôrperoberflâclie, wurde von den meisten Forschern

entweder als nicht vorhanden oder vielleicht al s selbstverstând-

lich vorausgesetzt, jedenfalls aber nirgends berticksichtigt. Ans

den tiber dièse Punkte geftihrten Untersuchungen ergiebt sich

filr Ochromonas granulosa folgendes.

Die einzige direct zu beobachtende Ernâhrungsart, die tie-

rische Aufnahme von festen Kôrpern mittelst Blasen, v^urde

sehr hâufig beobachtet, aber besonders zu bestimmten Zeiten,

so dass die Aufnahme in einer Kultur meist entweder sehr

hâufig oder fast gar nicht vor sich ging. Ueber die Abhângigkeit

dieser Ernàhrungsweise von den âusserenUmstânden konnte ich

keine Sicherheit erlangen; oft trat eine besonders reichliche

Aufnahme in Nâhrlôsung ein, desgleichen in alten Kulturen,

und einmal auch in Dunkelkulturen im Gegensatz zu parallelen

Lichtkulturen. Dies wûrde sich mit der Annahme erklâren

lassen, dass die tierische Ernâhrung besonders dann eintrete,

wenn die Verhâltnisse fur eine anderweitige Ernâhrung nicht

gtinstig sind ; da aber aile die genannten Resultate nicht regel-

mâssig erzielt wurden, ferner auch Ernâhrung vorkam unter

andern Umstânden, so miissen dièse Abhângigkeitsverhâltnisse

einstweilen noch als unsicher bezeichnet werden. Auf jeden Fall

aber ist es sicher, dass die tierische Aufnahme, auch wenn sie

hâufig vorkommt, nicht die Haupternâhrungsweise bildet. Als

Merkwiirdigkeit erwâhne ich noch das sowohl bei dieser als

auch bei der folgenden Form hâufig stattfindende gegenseitige

Auffressen, wobei oft Formen aufgenommen werden die an

Kôrpergrôsse dem aufnehmenden Tiere kaum nachstehen (s. im

allg. Teil) ; oft sind auch mehrere Individuen zugleich im Innern

eines Tieres zu bemerken. Die Assimilation wird, wie wir

Rev. Suisse de Zool., T. 5. 1897. 5
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gesehen haben, vom Lichte beeinflusst, aber nur in anorgani-

schen Medien^ wâhrend in organischen Fliissigkeiten die Chro-

matophorenfârbung im Lichte die gleiche bleibt wie in der

Dunkelheit. Da nun aber die Zunahme der Chromatophoren-

fârbung auf eine erhôhte Assimilationstâtigkeit zurûckgeftihrt

werden niuss, so ist der Schiuss berechtigt, dass die Tâtigkeit

der Chromatophoren im Lichte gegeniiber der Dunkelheit

zunehme, aber nur dann, wennkeine andere Ernâhrungsinôglich-

keit gegebon ist, dass dagegen die Assimilation bei genûgend

vorhandenem Material ftir saprophytische Ernâhrung nur eiae

geringe sei ; mit andern Worten, die saprophytische Ernâhrung

wâre vorherrschend, die holophytische im allgemeinen nur

nebenhergeheud, aber im Falle einer Beschrânkung der erste-

ren etwas stârker hervortretend. Dièse Ansicht wird bestâtigt

durch die immer wieder gemachte Beobachtung, dass die

Formen in Nâhrlôsung auch im Lichte schon in wenigen Tagen

ein abnormales Aussehen annahmen und immer bald zu Grunde

gingen; endlich spricht auch die geringe Ausbildung der

Chromatophoren nicht ftir ein Vorherrschen der Assimila-

tionstâtigkeit bei dieser Form. Eine Tabelle liber die angestellten

Versuche ist im allgemeinen Teil zusammengestellt.

Die Bewegung der Form besteht in einem langsamen bis

ziemlich scimellen Schwimmen. Auch hiebei machte sich einiger

Einfluss des Médiums geltend, indem in Nâhrlôsung selten, in

Traubenzucker dagegen fast immer am Anfaug der Kultur

lebhafte Bewegung auftrat. Oft zeigte sich die merkwiirdige

Erscheinung, dass zwei bis mehrere Individuen, die wâhrend

der Bewegimg zusammengestossen waren, an einander hângen

blieben, und auch durch lebhaftesUmherschwimmen nicht sofort

wieder getrennt wurden. Die Erscheinung zeigte sich immer nur

in bestimmten Kulturen, trat dann aber hâufig auf. Vielleicht

ist sie auf eine Schleimschiclit zuriickzufuhren ; der Nachweis

einer solcheii gelang aber auch durch Reagentien nicht. Die
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Teilung geschieht in Ruhe imd gelit âhnlicli vor sich wie bei der

oben beschriebenen Monas amœbina, indem auch hier das

Leukosiii zuletzt in ganz unbestimmter Weise geteilt wird.

Cystenbildimg wurde trotz zahlreicher dahinzielender Ver-

suche nicht beobachtet. Das einzige, was immer wieder auftrat,

war ein Ruhestadium, oft verbuuden mit Geisselverlust. Es ist

besonders in feuchten Kammern hâufig zu beobachten und zeigt

sich in der Weise, dass (in feuchten Kammern) nach einigen

Tagen sâmmtliche Tiere in zwei Schichten, eine untere und

eine obère, sich sondern, beide sâmmtlich aus ruhenden Indivi-

duen bestehend, wâhrend dazwischen noch vereinzelt bcweg-

liche Tiere umherschwimmen.

Zusammenfassung .
—12-20, 6-15 [j-. Oval bis rundlich, hnten

zugespitzt oder abgerundet, vorn oft mit Lippe. Geissel von

Korperlânge und 7^ desKôrpers. Vakuole an der Geisselbasis,

7i Min. Kern vor der Mitte. Chromato[>horen zwei, klein, oft

unmerklich; Augenfleck stâbchenfôrmig, meist deutlich der

einen Chr'omatophore aufsitzend. Leukosin und Fett den ganzen

Kôrper erftillend. Ernâhrung wahrscheinlich hauptsâchlich

saprophytisch ; beiFehlen von organischer Fltissigkeit stârkeres

Hervortreten der Assimilation. Hâufig, aber nicht vorherrschend,

tierische Ernâhrung. Lângstheilung in Ruhe '

.

Ochromonas variahilis.

Fig. 30, 31, 32.

Die Form ist 6-9 jj. lang und 5-8 jj. breit, oval oder hâufiger

rundlich ; das ziemlich homogène Protoplasma zeigt hie und da

^ Hâufig trat in den die bescliriebene Art enthaltenden Kulturen eine etwas

anders gebaute Form auf, bei der ich nicht sicher entscheiden kontite, ob sie zn

0. granulosa gehore, oder ob sie eine besondere Art vorstelle. Sie unterscheidet

sich durch viel grôssere Chromatophoren, viel geringere, vielleicht gânziich

fehlende Leukosin-und Fettbildung, durch die immer vorhandene Schwanzspitze

und starke Lippe, sowie durch eine viel raschere Bewegung. Auch dièse Form

zeichnete sich durch hàufige Aufnahme von Individuen gleicher Art aus.
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(bei Wassermangel) amœboide Verànderungen. Das Vorderende

ist selten mit einer schwachen Einbuchtuiig versehen. Die

Cilien sind von Kôrperlânge, resp. '/,-'/, des Korpers, ent-

springen nahe beisammen und sind ira ganzen Verlaufe gleich

dick. Die kleine Vakaole liegt unterhalb der Geisselbasis imd

pulsirt in je ^/, Min. Der Kern, etwas vor der Kôrpermitte

gelegen, ist der Chromatopboren wegen auch durch Fârbung

schwer deutlich zu machen. Die Chromatophoren sind diinne,

bis hinter die Kôrpermitte reichende Bander^ an denen ein

Augenileck nicht zu bemerken ist. Die mit der vorigen Form

angestellten Kulturversuche wurden aucb mit dieser Form vor-

genommen, wobei die Art sich als sehr verânderlich heraus-

stellte, die bei der 0. granulosa gewonnenen Resultate aber

voUstândig bestâtigt wurden. Auch hier zeigte sich die Form^

und, vielleicht etwas weniger, auch die Grosse der Chromato-

phoren ziemlich konstant ; die Fârbung dagegen konnte durch

die Beleuchtung und indirect auch durch die Kulturflussigkeit

beeinflusst werden. Ein durch die Ernâhrungsverhâltnisse be-

dingter Unterschied machte sich indes gegeniiber der Ochro-

monas granulosa geltend. Die Chromatophoren sind nâmlich bei

0. variaUUs viel mehr von den erwâhnten âussern Umstânden

abhângig, und zwar derart^, dass man die Form in Bezug auf

die Fârbung der Chromatophoren vôllig in seiner Gewalt hat
;

in Zeit von 14 Tagen kann man aus ihr zwei Abarten erhalten,

die auf den ersten Blick als total verschiedene Formen erschei-

nen. Die Bedingungen fur die Verànderungen sind die nâmlichen

wie bei der vorigen Form. In Traubenzucker zeigt sich zwischen

Licht und Dunkelheit kein Unterschied. Die Chromatophoren

erscheinen als gelbliche, zwar deutliche, aber wenig scharf

hervortretende Bander'. In Nâhrlôsung, und fast ebenso deut-

' lin ïraubenzucker verkiimmern die (ihiomatophoron auch in der Dmikelheit

nie wie in Nalirlosiing, was sich nur durch eino indirecte Wirkung der sapro-

j)hytischen Ernahrung auf die Chromatophoren erkliiren liisst.
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lich in Wasser, nehmen im Licht die vorher gelblichen

Chromatophoren in Zeit von 2—3 Wochen regelmâssig eine

dunkelbraune Fàrbung an, wâhrend in den Dunkelkulturen in

Nàhrlôsung und Wasser die Chromatophoren hell bis fast farblos

werden, die Form selbst aber ein etwas krankhaftes Aussehen

annimmt Fett ist im normalen Zustand nicht vorhanden; in

alten Kulturen dagegen treten immer eine Anzahl Kôrnchen

auf, die ein fettâhnliches Aussehen zeigen und den Kôrnchen

von 0. granulosa entsprechen dtirften. Das Leukosin, das bei

dieser Form ein etwas matteres, mehr blâuliches Aussehen hat,

ist nicht immer vorhanden. So z. B. verschwindet es in ca.

8 Tage alten Kulturen zum grossen Teil, dann aber fehlt es auch

fast vôllig den in Nâhrlôsung und in Wasser kultivirten Formen.

Wie schon gesagt, fand ich auch in Bezug auf das Leukosin aile

bei der vorigen Form erhaltenen Resultate bestâtigt ; das Leu-

kosin konnte mit der grôssten Sicherheit durch Traubenzucker

in wenigen Tagen hervorgerufen, durch Nâhrlôsung in einer

Woche oder weniger zum Verschwinden gebracht werden,

wâhrend das Licht sich fast vôllig wirkungslos zeigte. Welches

eigentlich den normalen Zustand vorsteilt, ob die leukosinfreie

oder die leukosinhaltigeForm, konnte ich nicht entscheiden, da

die Tiere weder im Traubenzucker (mit Leukosin) noch in

Nâhrlôsung am Lichte (ohne Leukosin) irgendwelche abnormale

Erscheinungen zeigten. Einige Versuche, die ich sowohl mit

dieser, als auch mit der vorigen Form ûber das Concentrations-

optimum der verschiedenen Lôsungen anstellte, eigaben fiir

Traubenzucker als âm geeignetsten eine '/ri 7o^'8"6 Lôsung,

wâhrend in Kulturen die iiber 2
"/o TraubenzQcker enthielten,

die Formen zu Grande gingen ; das Leukosin verschwand dabei

(wie auch in stârkerer Nâhrlôsung) in ca. einer halben Stunde

gânzlich, nachdem es vorher noch eine zeitlang aile môglichen,

den Eindruck von amœboiden Bewegungen hervorrufenden Ver-

ânderungen durchgemacht batte.
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Die Bewegung besteht in einem mittelmâssig raschen Schwim-

men, ist aber relativ selten zu beobachten ; meist befindet sich

(lie Form in einem Art Ruhezustand, in welchem aber eine

andere Art Bewegung stattfindet ; es erfolgt nâmlich bei son-

stiger Ruhe in annâhernd regelmâssigen Intervallen ein etwa

auf Kôrperlânge sich erstreckendes Zucken. Dièse letztere Bewe-

gung ist bei unserer Form fast immer wahrzunehmen, wâhrend

die erstere fast nur in frischen Kulturen auftritt. DieErnâhrung

geht auch bei dieser Form auf aile drei Arten vor sich. Die

tierische Aufnahme ist auch hier nur ein Notbehelf ; sie tritt,

wie ich mehrfach beobachten konnte, wenn auch nicht regel-

mâssig, so doch haufig in alten Kulturen und in Dunkelkulturen

von Nâhrlôsung auf; auch von dieser Art werden oft Individuen

der gleichen Art aufgenommen. Ein Unterschied gegentiber der

0. granulosa zeigt sich in der holophytischen Ernâhrung, indem

die Form ini Gegensatz zu der vorigen in Nâhrlôsung am Licht

sehr gut gedeiht, woraus hervorgeht, dass die holophytische

Ernâhrung zur Erhaltung der Form geniigt, also eine viel

grôssere RoUe spielt als bei der vorigen Form. Immerhin weist

aber der TJmstand, dass auch hier die starke Ausbildung der

Chromatophoren in organischen Flûssigkeiten unterbleibt und

die Form in Traubenzucker gedeiht, auf eine starke saprophy-

tische Ernâhrung hin. Die Teilung erfolgt nur in Ruhe. Eine

Encystirung wurde trotz hâufiger Versuche auch hier nicht

erzielt; wâhrend sich die Form sonst Wochen lang erhalten

lâsst, ging sie beim Austrocknen der Fltissigkeit immer zu

Grunde.

Zusammenfassung. —Grosse 6-9 , 5-8 [x. Cilien von Kôrper-

lânge und '/,,. Vakuole klein, Vorderende, '\,\ Min. Kern vor der

Mitte. Chromatophoren 2, ziemlich gross, Farbe verânderlich
;

ohne Augenfleck. Leukosin hâufig, Fett selten vorhanden.

Haupternâhrungsweise holophytisch und saprophytisch; hâufig

tierische Aufnahme. Lângsteilung in Ruhe.
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Ochromoiias chromata.

Fig. 33, 34.

Grosse 9-12, 6-9 {x. Die im tibrigen nicht eingehend unter-

suchte Form ist charakterisirt durch die im Verhâltnis zuni

Kôrper sehr stark ausgebildeten Chromatoplioren, die dem

Tiere ein eigenttimlich starres Aussehen geben.

Der Kôrper ist oval bis fast viereckig. Die Oberflâche ist

warzig gekôrnt'. Die ziemlich feinen Cilien sind etwas langer

als der Kôrper, resp. '/\ des Kôrpers. Die Vakuole liegt vorn,

unterhalb der Geisselbasis; der Kern konnte, der Chromato-

plioren wegen, nicht beobachtet werden. Die Chromatophoren,

bestehend ans 2 einfachen Platten, sind sehr stark ausgebildet
;

sie ftillen fast den ganzen Kôrper aus und sind von bronzebrau-

ner bis sehr dunkler Farbung. Ein Augenfleck wiirde nicht

beobachtet. Leukosin scheint gânzlich zu fehlen ; doch konnte

ich aus Mangel an Kulturen nicht entscheiden, ob die Form

wirklich der Leukosinbildung nicht fâhig ist oder ob nur in der

Kultur die zur Bildung nôtigen Bedingungen nicht vorhanden

waren. Im Hinterende findet sich fast immer ein ruudlicher

Tropfen von unbekannter Natur.

Die Form stammt aus dem Torfmoor von Jungholz ; ich

konnte sie nur etwa 8 Tage erhalten, ohne dass irgendwelche

Kulturen gelangen.

Zusammenfassung. —9-12, 6-9 \i^. Eckig oval. Cilien von

Kôrperlânge und '/,. Vakuole vorn. Chromatophoren 2, stark

entwickelt ; kein Augenfleck. Fett. ?

1 Vielleiclit gehort eine âhnliclie in der gleicheu Kultur JDeobachtete Forin

rail glatter Oberflâclie ebenfalls hierlier.
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IL

Allgemeiner Teil.

Fur eine vollstândige vergleichende Zusaramenstellung ver-

weise ich nochmals auf BtiTSCHLi's « Mastigophoren »
; ich

môchte hier nur einige Punkte besprechen.

Bei den Cilien richtete sich in neuester Zeit die Aufmerksam-

keit auch auf die Form und auf die feinere Organisation. Da

dièse Punkte, aucli der erstere, friilier ganz ausser Acht

gelassen worden waren, so weisen die meisten Geisselzeich-

nungen bis auf Butschli eine Ungenauigkeit auf; es werden

von den meisten Beobachtern, zum Teil auch noch von BiiTSCHLi,

die Cilien nach vorn hin zugespitzt gezeichnet, wâhrend es seit

Butschli, der zuerst auf diesen Punkt zu achten begann, immer

wahrscheinlicher wurde, dass die meisten Flagellatencilien,

soweit sie ûberhaupt ohne besondere Zubereitungen erkennbar

sind, im ganzen Verlaufe gleich dick bleiben. Die Cilien der von

mir daraufhin untersuchten Arten endigen ebenfalls ausnahmslos

stumpf. Auch die Ansatzpunkte der Cilien werden verschieden

angegeben. Bei den untersuchten Monadinen und Chrysomona-

dinen entspringen sie stets nahe beisammen ; doch ist es natiir-

lich nicht ausgeschlossen, dass in diesem Punkt verschiedene

Arten sich verschieden verhalten. Die Zahl der Cihen ist nur

bei einigen Monas-Arten strittig, indem fiir M. guttula und M.

vivipara von Stein (78) und Butschli (87) die Zahl der Neben-

cilien als schwankend bezeichnet wird. Ich habe auch mehrmals

Fâlle beobachtet, in denen anscheinend zwei Nebencilien vor-

handen waren. Dièse Erscheinung war aber immer nur bei

lebendeii Exemplaren zu bemerken ; nach Fârbuiig mit Jod

war im gleichen Tropfen nie ein Exemplar mit 2 Nebencilien

zu entdecken, obschon jedesmal zahlreiche Form en daraufhin



FLAGELLATEN, 73

untersucht wurden und die eine Nebengeissel immer deutlich. zu

bemerken war. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass der

Anschein einer dritten Geissel in den erwâhnten Fâllen (und

vielleicht auch bei den von Stein beschriebenen Monas-Arten)

nur durch die rasche Bewegung der einen Nebengeissel hervor-

gerufen wurde. Auf jeden Fall aber wâre es inkonsequent, auf

Grund der ersten Nebengeissel die Gattung Monas von Oiko-

monas zu trennen, eine zweite Nebengeissel aber ohne Einfluss

auf die systematische Stellung der For m zu lassen ; wenn bei

einer Form sicher zwei Nebencilien gefunden werden, dann ist

dièse Form entweder von den andern zu trennen, oder aber die

Nebencilie muss als systematisches Merkmal tiberhaupt tallen

gelassen werden. Die von Bûtschli (87, 855) bescbriebene

Schraubenbewegung der Cilien wurde bei einer Form (Monas

amœbina) deutlich beobachtet. Eine Mitwirkung der Cilien zur

Ernâhrung kommt bei den untersuchten Arten im ganzen selten

vor. Wohl wurden oft mittelst der Hauptgeissel Nabrungsteile

gegen den Kôrper geschleudert ; eine Aufnahme derselben

erfolgte aber verhâltnissmâssig selten, indem viel hâufiger

zufâllig am Wege liegende Korper aufgenommen wurden. Die

Funktion der Schleppgeissel scheintbei allen Formen die gleiche

zu sein ; es wird durch sie die Richtung der Bewegung beein-

flusst. Ambesten ergibt sich ihre Bedeutung durch Yergleiche

zwischen Mastigamœben und Dimorphen; man findet bei den

letztern ausser einer mannigtaltigen Bewegung tiberhaupt immer

eine viel grossere Leichtigkeit im Umkehren, wodurch viel mehr

Wechsel in der Richtung der Bewegung vorkommt ; anderseits

scheint durch dieselbe auch die fur viele Dimorphen typische,

bei den Mastigamœben nie beobachtete geradlinige, ruhige

Gleitbewegung verursacht zu werden.

Die Vakuole zeigte sich in jeder Hinsicht sehr constant.

Mehrere Vakuolen kommen unter den untersuchten Formen nur

bei DimorpJia longicauda Klebs vor. Dièse hat gewôhnlich deren
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zwei ; einmal wurden drei beobachtet^ von denen aber zwei

rasch zusammenflossen '
. Etwas weniger konstant zeigte sich

die Vakuole der Lage nach; immerhin traten auch in dieser

Bezielmng nur geringe Abweichungen auf. Ein Punkt, auf den

bis jetzt wenig geachtet wurde, ist die Zeit, die die Entstehung

in Anspruch nimmt, d. h. die Zeit von einer Systole zur andern.

Dièse fand sich bei allen von mir imtersuchten Arten konstant,

wâhrend dagegen unter den verscbiedenen Arten grosse Unter-

schiede zu Tage traten. So dauerte die Fûllung bei einer Form

{Mastigamœha commutans) 4 Minuten, wâhrend bei Monas

minima kaum 8 Sekunden von einer Kontraktion zur andern

vergehen. Durch âussere Umstânde wurde zuweilen eine Verân-

derung der Pulsationszeit bewirkt ; so verlangsamte sich die

Pulsationszeit oft (aber nicht immer) vor dem Absterben in

Reagentien, unter Druck und auch in der Kâlte (etwas iiber 0").

Bezûglich der Chromatophoren verweise ich auf die Angaben

im speziellen Teil, sowie auf die unten zusammengestellten

Tabellen. Ich wiederhole hier nur, dass in allen Fâllen Zahl

und Form und, etwas weniger, auch die Grosse sich ziemlich

konstant zeigten, die Fârbung dagegen von âusseren Bedingungen

abhângig ist und daher kûnstlich verândert werden kann, was

aber bei den verscbiedenen Arten in verschiedenem Masse der

Fall ist. Auch die Stigmen, die immer der einen der Chromato-

phoren aufsitzen, konnen bei der nâmlichen Form verschieden

ausgebildet sein ; doch wurden keine bestimmten Ursachen der

Verânderung gefunden.

' Die beobachtete Form unterscheidet sich zwar von der D. longicaitda K\

.

durch den Besitz von 2 Kornchen im Vorderende, diirch die geringere Grosse

(i^iju) und durch das verschiedene Lângenverhâitniss der Geissehi (2 : 2) ; ferner

habe ich bei meiner Form nie die Zweizahl der Vakuolen und deren Lage im

Vorderende verândert gefunden . Da aber die Kornchen bei Kr.EBs wohl ivonnten

iibersehen worden sein, die ilbrigen Unterschiede aber nicht die Aufstelhing

einer hesondern Art nôtig machen, so miissen dièse Angaben einstweilen znr

Ergânzung der lieschreibiuig von D. longicauda Klebs dienen.
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Die Mundleiste wurde niclit nâher untersucht, da die beiden

beschriebenen 31onas- Arien dieselbe schlecht ausgebildet zeig-

ten. DemMundstricbe der Monaden entsprechen vielleicht die

Kôrnchen der Dimorphen; sie sind meist oder immer in derZwei-

zahl vorhanden, im Flagellatenzustand hinter einander gelegen.

Die hâutigsten Inhaltsbestandteile sind Fett und Leukosin,

das letztere wahrscheinlich ein KoMehydrat und Produkt der

saprophytischen Ernahrung, ersteres beziiglich der Herkunft

unbekannt.

Die Ernahrung kann nach Butschli bei den einfachsten

Arten auf dreierlei Weise vor sich gehen. Erstens tierisch

durch Aufnahme von festen Kôrpern, zweitens saprophytisch,

durch Aufnahme von organischer Flûssigkeit mittelst der

ganzen Kôrperoberflâche und drittens holophytisch durch Assi-

milation mittelst der Chromatophoren. Die holophytische und

die saprophytische Ernahrung sind natiirlich nicht direct zu

beobachten; aus den angestellten Kulturen geht indes hervor,

dass die saprophytische Ernahrung wahrscheinlich bei fast allen

untersuchten Formen vorkommt, bei einigen sogar vorherrscht

und zum Gedeihen nôtig ist {Monas, Ochromonas granulosa)

,

wâhrend naturhch die Assimilation sich auf die gefârbten

Formen beschrânkt, wo sie zum Teil eine Hauptrolle spielt,

aber doch in keinem Falle unumganglich nôtig zu sein scheint.

Fraglich ist noch die Bedeutung der saprophytischen Ernahrung

bei den Rhizomastiginen. Der lange gefilhrte Streit liber die

tierische Ernahrung der Chrysomonadinen ist jetzt als ent-

schieden zu betrachten in dem Sinne, dass der Besitz von Chro-

matophoren die tierische Nahrungsaufnahme nicht unbedingt

ausschliesst. Besonders wurden durch Wysotzky (87) und

Klebs(92) sichere Beispiele von zum ïeil hâufig vorkommen-

der tierischer Ernahrung bei Chrysomonadinen beigebracht.

Auch mir gelang es, bei 2 gefârbten Formen (Ochromonas gra~

nulosa und variabïlis) die thierische nahrungsa Aufnahme zu
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konstatiren. Was die Bedeutung dieser Ernâhrungsweise fiir das

Leben anbelangt, so ist sicher, dass sie trotz des oft hâufigen

Auftretens zur Erhaltung des Lebens uicht gentigt, ja ftir das

Leben nicht einmal nôtig ist, wennsienichteinen ganz bestimm-

ten, noch unbekanntenZweckhat (vielleicht âhnlich wie bei den

fleischfressenden Pflanzen die Beschaffung organischer Stick-

stoffverbindungen ?) ; aile die untersuchten Fonnen erhielten

sich ganz wohl lange Zeit ohne tieriscbe Ernâhrung, wâhrend

sie bei alleiniger tierischer Nahrungsaufnahme schnell ein

krankhaftes Aussehen annahmen und sich nie lange erhielten.

Gb die tierische Ernâhrung kiinstlich hervorgerufen werden

kann, konnte ich nicht sicher entscheiden ; vielleicht wird sie

durch Verhinderung der andern Ernâhrungsarten veranlasst.

Im iibrigen gilt fur die Aufnahme ailes, was schon lângst fur die

Monaden bekannt war. Die Aufnahme erfolgt sowohl bei Mona-

dinen als auch bei Chrysomonadinen durch Blasen, die immer

unterhalb der Geissel entstehen ; eine Bildung an einer andern

Stelle wurde nie beobachtet, trotzdem oft (z. B. bei Monas

mnœhina und Ochromonas granulosa) der ganze Kôrper von

Blasen bedeckt war, ja oft aus solchen zusammengesetzt schien.

Die gleiche ôrtliche Beschrânkung ist vielleicht auch fur die

Aufnahme der Rhizomastiginen anzunehmen. Eine Vereinigung

von amœboider und monadiner Ernâhrung (durch kontraktile

Vakuolen?) gibt Penard (90) fur die Mastigamœba simplex

Kent an. Da aber die Angabe etw^as seltsam klingt und die Form

bei Penard sowieso ungenUgend beschrieben ist, so ist einst-

weilen das Zusamnienvorkomraen der zw^ei genannten Ernâh-

rungsarten noch nicht bewiesen. Ob die bei den beiden Ochro-

monas-Arien des oftern beobachtete Aufnahme von Individuen

der gleichen Art auf bestimrate Arten beschrânkt ist, kann ich

nicht entscheiden; vielleicht ist die Ursache einfach der Mangel

au andern Objekten, verbunden mit zahlreichem Auftreten der

Form.
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Die Bewegung ist bei den verschiedenen Arten sehr ver-

schieden, hâufig nicht einfach. Indem ich ftir naheres auf die

Einzelbeschreibungen verweise, fasse ich hier nur kurz die

verschiedenen in den drei Abteilungen beobachteten Bewegungs-

arten zusammen. Bei den Ilhizomastiginen ist meist die Haupt-

bewegungsweise ein Schwimmen, nach Art der iibrigen Flagel-

laten, das entweder einfach, oder aber mit einer besondern

Nebenbewegung verbunden sein kann ; der erstere Fall scheint

bei dieser Abteilunghâufiger zu sein,obschon nicht gerade selten

neben dem Schwimmen noch ein Schaukeln oder eine Rotation

des Kôrpers zu beobachten ist. Hâufig findet sich auch ein sehr

langsames, geradliniges Kriechen ohne Korperverânderung mit

geringer Geisselbewegung, ferner ein ebenfalls langsam vor

sich gehendes Kriechen mit Geisselbewegung verbunden mit

amœboider Korperverânderung und endlich, bei einigen Formen

tiberwiegend vorkommend^, ein amœboides Kriechen, ohne sicht-

liche Mitwirkung der Geissel, anscheinend einzig durch Pseudo-

podien und amœboide Kôrperverânderungen bewirkt. Selten

kommt bei dieser Abteilung Festsetzung vor. Die Monadinen

und Chrysomonadinen bewegen sich meist schwimmend mit sehr

verschiedener Schnelligkeit, die aber bei dernâmlichen Art oft

ziemlich konstant sein kann. Bei diesem Schwimmen kônnen

aber sehr verschiedene Modificationen eintreten, die meist noch

genauerer Untersuchung bedtirfen; so z. B. werden verschie-

dene Abânderungen hervorgebracht durch die geringere oder

grôssere Hâufigkeit des Richtungswechsels, der oft zu einer

ausgesprochenen Zickzackbewegung ftihrt ; ferner kônnen neben

der eigentlichen Vorwârtsbewegung oder auch bei sonstiger

Ruhe des Tieres noch sehr verschiedene Nebenbewegungen ein-

treten, z. B. Zucken oder Zittern des Kôrpers, Schaukeln,

Rotation um die Lângsachse, so dass hâufig eine Vereinigung

von mehreren Bewegungsarten zu Stande kommt. Rotation um

die Lângsachse scheint bei den meisten Monadinen und Chryso-
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moimdinen, dagegen selteiier bei den Rhizomastiginen vorzu-

kommen. Rein amœboide Ortsbewegung wnrde bisjetzt nurbei

den Rhizomastiginen beobachtet ; bei der Monas amœbina

scheint zuweilen die Geisselbewegung fast vôllig sistirt zu

werden. Die Veranlassung der Bewegungs- und Formânde-

rungen ist noch ziemlich unbekannt. Gruber (82) hat bei seiner

Dimorpha mutans durch Klopfen auf das Deckglas (Beiinrulii-

gung des ïieres) den Uebergang vom amœboiden Zustand in

die Flagellatenform bewirkt ;
vielleicht kann umgekehrt bei

vielen Formen der amœboide Zustand durch Wasserentziehung

hervorgerufen werden. Ob die Bewegung einmal systematisch

wird verwendet werden kônnen, ist noch ungewiss^ da noch zu

wenige Beobachtungen liber die Constanz der Bewegungsweise

bei der nâmhchen Form vorliegen
;

jedenfalls werden auch bei

genauerer Kenntniss einer weitgehenden Verwendung prak-

tische Schwierigkeiten entgegenstehen, wenn auch in vielen

Fâllen die Bewegung zur Unterscheidung ntltzlich sein kann.

Bei der Teilung fanden sich Verschiedenheiten einzig in der

Dauer der Abtrennung, im Bewegungszustand und in der Zeit

der Geisselbildung. FiscH (85) beschreibt fur die Monas guttula

und Arliabdamonas die Bildung der Nebengeissel aïs erst nach

der Trennung stattfindend und hebt dies gegenîiber der Angabe

BilTSCHLi's, dass die Nebengeissel mit oder kurz nach der

Hauptgeissel gebildet werde, hervor. Ich konnte in einem Falle

(bei Monas amœbina) das Yorhandensein der Nebencilie lange

vor der Trennung der beiden Individuen konstatiren; doch ist es

wohl mogiich, dass sich verschiedene Arten verschieden verhalten.

Cystenbildung wurde bei keiner der beschriebenen Arten

beobachtet; dagegen fand ich einmal in einer Maltosekultur,

zusammen mit einer der Ochromonas granulosa' ahnlichen Form,

^ Die Form unterscheidet sich vuu 0. granulosa durch den geringeieii Fetl-

gehalt und durcli elwas andere Lagerung der Vakuole ; der Hauptunlerschied

wilre aber die Bildung der Cysteu, falls sich deren Zugeliorigkeit zu der Form

beslatigte.
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in Menge Cysten, deren Membi'an stark verkieselt war.Die

Umwandlung selbst konnte ich leider nicht beobachten ; doch

wurde die Zugehôrigkeit der Cysten zu der genannten Form

sehr wahrscheinlich gemacht durch die in der gleichen Kultur

hâufig beobachteten Zwischeustadien, sowie durch das im Innern

der Cysten bemerkbare Leukosin und Fett. Nach den erwâhnten

Uebergangsstadien zu schliessen, geht die Bildung der Mem-

bran in der Weise vor sicli, dass zuerst eine dicke, in Schwefel-

sâure lôsliche Cellulosehtllie ausgeschieden wird, worauf erst

die spâter allein noch tibrig bleibende Kieselsàurebulle ent-

stelit.

Copulationsvorgânge scheinen den untersucliten Formen

gânzlich zu felilen. Eine Erscheinung, die den Eindruck einer

Copulation hervorruft, kommt bei Ochromonas granulosa durch

das gegenseitige Auffressen zu Stande, wenn das aufgenommene

Tier an Grosse dem aufnehmenden nicht nachsteht, in welcliem

Falle die Nahrungsblase so angeftillt wird, dass sie nicht mehr

wahrgenommen werden kann. Dass dieser, nur zweimal beo-

bachteteVorgangwirklich nurNahrungsaufnahine war und nicht

als Copulation aufgefasst werden muss, wird durch viele âhnliche

Fâlle von Nahrangsaufnahme^ die in der gleichen Kultur mit

verschiedener Grosse der beiden Individuen beobachtet wurden,

bewiesen ; es liegen einstweilen gar keine Anhaltspunkte dat'iir

vor, dass der Aufnahme von gleichen Formen tiberhaupt ein

anderer Zweck zugeschrieben werden muss, als der der Ernâh-

rung allein.

Ueber die ôrtliche Verbreitung enthalte ich mich jeder Aus-

fiihrungen, da derartige Angaben, wenigstens fur einstweilen,

ganz wertlos erscheinen. Viel eher wtirde sich eine Untersu-

chung der Verteilung dieser Formen nach der Beschaffenheit

des Médiums rechtfertigen ; doch habe ich auch hieriiber nur

wenige Beobachtungen gemacht. Einzelne Kulturfltissigkeiten

werden von einigen Formen bevorzugt, so z. B. von den hierauf
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untersuchten Ochromonas-Arten die Kohlehydrate (besonder&

Traubenzucker) ; es hângen dièse Verhâltnisse zum Teil von der

Ernâhrungsweise ab, indem Formen mit ausgepragter sapro-

pbytischer Ernâhrung in bestimmten Kulturfltissigkeiten besser

gedeihen ; einige Beobacbtungen liiertiber sind bei den einzelnen

Formen erwâhnt.

Hâufige, besonders mit der Ochromonas gramdosa angestellte

Versuche zur Erlangurg von Reinkulturen aus wenigen Exem-

plaren gelangen nie, da die Form nach der Uebertragung sich

nie vermehrte, sondern regelmâssig schnell zu Grunde ging.

Dagegen traten hâufig die beiden Ochromonas-Arten igranulosa

und variahilis) in solclier Menge auf, dass sie von selbst eine

fast vôllige Reinkultur bildeten, wobei aber immerhin das

Vorhandensein von andern Formen zwischen den genannten

Arten nicht als ausgeschlossen betrachtet werden konnte.

Icb gebe im Folgenden die mit Ochromonas granulosa und

variaUlis angestellten Kulturen in Tabellenform zusammenge-

fasst; 1 bezeichnet die geringste, 5 die stârkste Ausbildung.

Ochromonas gramdosa.

Chroinatophoren

.

Leukosin

Ghromatophoreii

,

Leukosin

•(

Tierisehe Ernâhrung

Nàhriôsung Traubenzucker

2,4 1 Licht.

1 1 Dunkel,

1 3 Licht.

1 3 Dunkel

wionas variahilis.

Nàhriôsung Traubenzucker

5 1,2 Licht.

1 (3) 1,2 Dunkel

0,1 2,4 Licht.

<M 2,3 Dunkel,

1 Licht.

\ 2 Dunkel.

Schliesslicb mochte ich noch einige systematische Punkte
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besprechen, wobei ich mich an das System von Klebs (92)

halte. Klebs teilt die Flagellaten folgendermassen ein :

Protomastigina.

RMzomastigina {Mastigamœba, Dimorpha).

Monadina (Monas, Oikomonas, etc.).

Bicœcida.

Craspemonadina,

Spongomonadina.

Amphimon adina.

Bodonina.

polymastigina.

euglenoidina.

Chloromonadina.

Chromomonadina .

Ghryptomonadina .

Chrysomonadina

.

Clir. nuda (Chrysamœba, Chromulina, Ochro-

monas).

Ghr. loricata.

Chr. membranata.

Von diesen Abteilungen fallen fiir uns ausser Betracht die

Polymastiginen^ Euglenoidinen, Chloromonadinen, wâhrend von

den Protoinastiginen die Rhizomastiginen und die Monadinen,

von den Chromomonadinen die nackten Chrysomonadinen zu

berticksichtigen sind.

Der Hauptcharakter der Rhizomastiginen besteht in der

Nahrungsaufnahme mittelst Pseudopodien, sowie in dem zeit-

weiligen Uebergehen von der Flagellatenform in einen Amœ-

benzustand unter Beibelialtimg der Geissel. Ausserdem kommen

noch einige andere Eigenschaften voi-, die, wenigstens wenn

sie bei einer Form zusammen vorkommen, ebenfalis auf die

Rev. Suisse de Zool., T. 5. 1897. 6
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Zugehôrigkeit zu einer der beiden Gattungen hinweisen^ so z.

B, die starke Ausbildung der Geissel bei den Mastigamœben,

die geradlinige Gleitbewegung bei den Dimorphen, sowie bei

allen Rhizomastiginen der sehr deutliche, im Vorderende gele-

gene Kern, und die bei den Monaden docb selten zu beobach-

tende amœboide Verânderlichkeit, die auchbeinichtentschieden

amœboider Ortsbewegung nie ganz fehlt. Aile dièse Eigen-

schaften schliessen zwar eine Ernâhrung durch Blasen nicht

ans, weisen aber so sehr auf die tibrigen, bis jetzt bekannten

Rhizomastiginen hin, dass sie in Fâllen von unbekannter Nah-

rungsaufnahme wohl zur Feststellung einer Form dienen kônnen.

Als Vertreter der Rhizomastiginen (die jedenfalls am besten

bei den Flagellaten verbleiben) kommen mehrere Gattungen in

Betracht. Ausser den beiden von Klebs (92) zu der Familie

gezâhlten Gattungen Mastigamœha und Dimorpha sind von

andern Forschern noch einige Gattungen hiehergestellt worden
;

ferner werden einige weitere Benennungen fur die beiden Gat-

tungen verwendet.

So nimmt BtiTSCHLi (87) die Gattung Ciliophrys, die sich von

den Mastigamœben durch Abwerfung der Geissel im Amœben-

zustand unterscheidet^ zu den Rhizomastiginen, wâhrend sie

Klebs zu den Heliozoen stellt. Ich halte das letztere ftir rich-

tiger, weil durch die Beiziehung der Cihophrys zu den Flagel-

laten die sonst môgliche praktische Abgrenzung der Flagellaten

von den Heliozoen aufgehoben wird ; denn es miissten im Falle

der Stelhing zu den Flagellaten dièse gegeniiber den ebenfalls

zeitweise schwârmenden Heliozoen nach dem mehr oderweniger

ausgepràgten Flagellatenzustand abgegrenzt werden, wâhrend

die Stellung der Gïliophrys zu den Heliozoen ftir die Flagellaten

die scharfe Définition « wâhrend des ganzen Lebens mit Geis-

seln* ermoglicht. Das gleiche gilt ftir die von Frenzel (92)

beschriebeiie Gattung Mastigophrys.

Nicht geringe Verwirrung richtete lange Zeit die Gattung
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Cercomonas in der Systeniatik der einfachsten Flagellateu an.

Schon Klebs (92) liât auf die Notwendigkeit, dièse Gattung zu

beseitigen^ hingewiesen und ich môchte diesen Wunsch wieder-

holen. Wenn man die Définition der Gattung analysirt, so bleibt

eben kein anderes Merkmal tibrig, als das verânderliche Hin-

terende ; dies istaber kein Gattungscharakter, abgesehen davon,

dass die Eigenschaft mehr oder weniger allen diesen einfachsten

nackten Formen zukommt (z. B. Oikomonas termo, Monasvivi-

para, Monas amœhina). Es lassen sich die sâmmtliclien, einiger-

massen gentlgend beschriebenen Formen imter die Gattungen

Dimorpha und Oikomonas (vielleicht auch Mastigamœba und

Monas) verteilen, ohne dass irgendwelcher Rest verbleibt, weil

eben die Gattung Cercomonas niclits Anderes ist, als eine

Zusammenfassung einer Anzahl Rhizomastiginen und Monadinen

auf Grund des verânderlichen Hinterendes.

Die von Krassilstschik (86) aufgestellte Gattung Gercobodo

ist von Klebs (92) zu Dimorpha gezogen worden, wo sie zwei-

fellos hingehôrt.

Endlicb môchte ich noch einen Vorschlag von Blochmann

(94, 197), auf die Trennung der Gattung Dimorpha abzielend,

erwâhnen. Blochmann môchte von der Gattung Dimorpha die-

jenigen Formen, die im amœboiden Zustand lappige Pseudo-

podien bilden und nicht Strahlenform zeigen, abtrennen und sie

unter dem Namen Dimastigamœha als besondere Gattung auf-

fassen'. In Anbetracht der geringen, bis jetzt vorliegenden

Beobachtungen liber dièse Famille dûrfte aber eine weitere

Einteilung derselben als etwas vei'friilit erscheinen, wenn es

auch wahrscheiulich ist, dass der von Blochmann vorgeschla-

gene We-g sich als der richtige erweisen wird.

> Blochmann gibt ziigleich zu den Angaben Gruber's liber Dimorpha mutans

einige Ergânzungen; so soll nach ihm eine grossere Anzahl Vakuolen^ sowie in

den Pseudopodien Axenfâden vorhanden sein, welche beiden Punkte demaach

Gruber iibersehen -batte, falis die von Blochmann beobachtete Fonn wirklich

Dimorpha mutans Gruber gewesen isl.
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Es bleiben nun noch einige von Kent und Stokes beschrie-

bene Gattungen (z. B. Actinomonas Kent), die ich nicht ermit-

teln konnte, die aber jedenfalls zum grôssten Teil als Rhizo-

raastiginen zweifelliaft sind.

Wir liàtten daher als sicliere Rhizomastiginen nur die beiden

Gattungen Mastigamœha und Dimorpha, erstere mit einer,

letztere mitzwei Cilien. Der Name Dimorpha wird von Klebs

auf die Formen mit verschieden gerichteten Geisseln besclirânkt;

da es aber niclit ausgeschlossen ist, dass Formen mit wechseln-

der Geisselstellung vorkommen (Dimorpha mutans Gr.?) so

moclite ich vorschlagen, die genannte Besclirânkung wegzu-

lassen. Die zu den beiden Gattungen gehôrigen Arten sind, so

weit sie mir sicher bekannt geworden, am Schlusse zusammen-

gestellt.

Die Monadinen wurden seit BtiTSCHLi (87) nicht mehr zu-

sammengefasst behandelt, da Klebs ftir dièse Abteilung nur

eine allgemeine Uebersicht gibt. Als sichere Gattungen werden

von Klebs (92) angefiihrt : Monas, OiJcomonas, Arhabdomonas ;

ferner stellt Klebs provisorisch hieher die Gattungen Serpeto-

monas, Codonœca, Platytheca, Ancyromonas und Fhyllomonas

.

Ausserdem sind in neuerer Zeit noch zahlreiche Parasiten

beschrieben worden, von denen ein grosser Teil in die Nâhe der

Monadinen gestellt wurde, so dass also anscheinend eine grôssere

Anzahl Flagellaten zu dieser Abteilung gehôrten. Nun erscheint

es aber sehr zweifelhaft, ob die Mehrzahl dieser Formen in der

Abteilung belassen werden kann. Dies gilt in erster Linie ftir

die Parasiten, die fast sâmmtlich der Stellung nach noch vôllig

unbestimmbar sind. Bevor dièse Formen einmal im Zusammen-

hange studiert worden sind, kann ihre Stellung nicht endgiltig

erledigt werden ; vielleicht erfordern sie spâter die Bildung von

besondern Abteilungen, jedenfalls aber diirfen die meisten der-

selben einstweilen nicht zu der Abteilung der Monadinen gestellt

werden. Ebenfalls zweifelhaft sind, ausser der vielleicht hieher-
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geliôrigen Gattung AmpMmonas, die Gattungen Codonœca und

Platytheca, die vielleichi eher eine besondere Familie reprâsen-

tiren dtlrften, ferner Herpetomonas, Ancyromonas und Phyllo-

monas, sodass als sichere Gattungen der Abteilung der Mona-

dinennur die Gattungen OikomonasK., MonasSt. und Arhab-

domonas Fiscli, die erste ohne, die zweite mit Nebengeissel

tlbrig bleiben ; ob die Arhahdomonas als Gattung aufgefasst

werden soll, hângt von dem Werte ab, den man dem Mund-

strich als systematischem Faktor zuerkennt. Klebs gibt ftir

die Familie folgende vorlâufige Définition : « Klein, meist

amœboid ; Vorderende hâufig mit Ausschnitt, in welchem eine

oder zwei nach vorn ausgestreckte Geisseln sitzen. Nahrungs-

aufnalime meist mit Hilfe einer Nahrungsvakuole. Kontraktile

Blase im Vorderende. Einzeln lebend oder in Kolonien, nackt

oder in Gehâusen. »

Besser als die Monadinen und Rhizomastiginen ist die von

Stein (78) zusammengefasste und von Klebs (92) geordnete

Abteilung der Chrysomonadinen bekamit und umgrenzt. Zur

Gattung Ochromonas kommen als nackte Formen noch die

Gattungen Ghromulina, Ghrysamœha, StylocJiry salis ^ letztere

der Stellung nach zweifelhaft. Die drei andern Gattungen

( Chrysamœba, Ghromulina, Ochromonas) entsprechen den farb-

losen Gattungen Mastigamœha, OiJcomonas, Monas. Vielleiclit

muss spâter, auf Grund weiterer Untersuchungen, die Gattung

Chrysamœba zuin Yertreter einer besonderen Familie erlioben

werden.

Ich stelle im folgenden die mir bekannten sicheren Vertreter

der untersuchten Familien zusammen.

6*
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Mastigamœba î\-E. Sclmlze.

M. aspera F.-E. Schulze. —Pseudopodieii zahlreich, lingerfôrinig.

Geissel kûrzer als der Kôrper. Vakuole im Hinterende. Kern

vorn. Nahi'ungsaufnahme durch Pseudopodien. Kôrper mit

Stâbchen besetzt, Hinterende bewimpert.

M. ramulosa S. Kent. —Pseudopodien zahlreich, kurz, veràstelt

(auch wàhreud des Schwimmens). Geissel 2-3fache Kôrper-

lânge. Vakuole hinten. Kern vorn. Nahrungsaufnahme durch

Pseudopodien.

M. Butschlii Klebs. — 20 [j.. Flagellate eifôrmig. Pseudopodien

fein, zum Teil vei'àstelt. Geissel 6-8fache Kôrperlânge.

Vakuole hinten, aus kleineren Blâschen zusammenfliessend.

Kern vorn.

M. invertens Klebs. —8-12 jj.. Flagellate eifôrmig. Amœbemit

wenigen Pseudopodien. Geissel doppelte Kôrperlânge. Va-

kuole im Hinterende. Kern vorn. Im Amœbeuzustande wird

das Vorderende zum Hinterende, die Vakuole wandert zum

Kern, die Geissel wird nachgeschleppt. Nahrungsaufnahme

durch Pseudopodien. Teilung.

M. commutans sp. n. —20 [i. Eifôrmig-lanzettlich. Geissel 5fache

Kôrperlânge. Vakuole hinten. Pulsation szeit 4 Minuten.

Kern vorn, Vakuole wâhrend der Fiillung die hintere Kôr-

perhâlfte durchwandernd.

Dimorpha Gruber.

D. mutanx Gruber. —15 [i. Flagellate rund. Pseudopodien fein,

strahlig, gekôrnt. Vakuole in der Mitte des Kôrpers. Kern

vorn. Festsetzung mit der Geissel, Nahrungsaufnahme durch

Pseudopodien.

D. longicauda (Duj.) Klebs. — 18-36, 9-14 [x. Flagellate eifôrmig,

mit schwanzartigem, sehr verànderlichem, oft verâsteltem

Hinterende. Pseudopodien zahlreich, oft veràstelt. Geisseln

von Kôrperlânge. Vakuole vorn, 1-2. Kern vorn. Nahrungs-

aufnahme durch Pseudopodien. Teilung.

1). lacinuhgerens (Krass.) Klebs. —Festsetzung mitteist der Geissel.

Lângsteilung (nacli Abwerfung der (ieisseln). Cysten.
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D. alternans Klebs. —15-20 \i, 6-10 [x. (Flagellate lânglich cylin-

drisch). Pseudopodieu breit lappig. (Geisseln doppelte Kôr-

perlânge. Vakuole vorn. Kern hinten. ) Nahrungsaufnahme

aus Algenzelleu (vielleicht zwei Formen).

D. ovata Klebs. —18-21, 15-19 [x. Flagellate rundlich bis eifôrmig.

Pseudopodieu kurz breit, stumpf. Geisseln doppelte Korper-

lâuge. Vakuole vorn. Nahrungsaufnabme durch Pseudo-

podieu.

D. radiata Klebs. — 10-14, 5-9 [x. Flagellate eifôrmig. Pseudo-

podieu zahlreich, fein strahlig. Schwimmgeissel einfache,

Sclileppgeissel doppelte Kôrperlânge.Vakuole ira Hinterende.

Kern vorn. Nahrungsaufnahme durch Pseudopodieu, Tei-

lung.

Z), digitalis sp. n. —17-21, 11-15 |j,. Flagellate eifônnig. Pseudo-

podieu fingerfôrraig. Schwimmgeissel doppelte, Schlepp-

geissel 3 fâche Kôrperlânge. Vakuole ira Hinterende. Kern

vorn. Nahrungsaufnahme durch Pseudopodieu.

D. hodo sp. n. —6-10, 3-5 \x. Flagellate ^ocZo-âhnlich oder spindel-

fôrmig. Pseudopodieu kurz, breit, stumpf. Schwimmgeissel

doppelte Kôrperlânge, Schleppgeissel etwas langer. Vakuole

in der hintereu Hâlfte. Kern vorn. 2 Kôrncheu au der

Geisselbasis. Festsetzung mittelst der Schleppgeissel.

Monas Steiii.

M. vivipara Ehrenberg. —20-30 [i. Oft amœboid. Lippe; Geisseln

schwach. Vakuole vorn. Kern vorn. Mundstrich. Augenfieck.

Festsetzung mit verschmâlertem Hinterende. Ernâhrung

durch Blaseu. Teilung.

M. guttula Ehrenberg. —10 (x. Geisseln kurz. Vakuole vorn. Kern

vorn. Mundstrich. Festsetzung ; Kôrper rund, Stiel faden-

fôrmig. Ernâhrung durch Blasen. Teilung. Cysten.

M. arhabdomonas Fisch. —Ca. 15 jj.. Geisseln kurz. Vakuole voru.

Kern vorn. Kein Mundstrich. Ernâhrung durch Blasen.

Teilung.

M. minima sp. u. —3-5, 2-3 jj,. Meist eckig oval. Geisseln kûrzer

als der Kôrper (Nebengeissel V'g), sehr dick. Vakuole vorn.

Pulsationszeit 8 Sekunden. Kern vor der Mitte. Kein

Mundstrich. Festsetzung ; Kôrper ruud, Stiel fadenfôrmig.

Teilung 10 Minuten, meist in rascher Bewegung.
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M. amœbina sp. n. —12-15 jx. Normal rund ; sehr stark amœboid.

Geisseln schwach, von Kôrperlânge (Nebengeissel y^). Va-

kuole vorn, Pulsationszeit 30 Sekunden. Schwacher Mund-

strich. Leukosin. Ernâhrung durch Blaseu. Teiluiig.

M. sodahilis sp. n. —15 jj.. Leukosin. Fett? Koloniebildung durch.

Zusamraentritt getrennter Individuen.o^

Ochromonas Wysotzki.

0. mutahilis Klebs. —16-24 pi. Lânglich-eifôrmig. Chromatopho-

ren 2, mehr als halbe Kôrperlânge. Hauptgeissel langer als

der Kôrper. Vakuole vorn. Augenfleck. Tierische Ernâhrung.

0. crenata Klebs. —16-20 [x. Rundlich oder lânglich. Ein vielfach

gewundener Chromatophor. Vakuole vorn. Schwacher Au-

genfleck. Kôrper warzig. Hâufig tierische Ernâhrung. Tei-

lung.

0. tenera sp. n. —8-12, 5 [x. Lânglich bis rund, sehr zart. Chroma-

tophoren 2. vorn, ca. \'e des Kôrpers, sehr schwach. Haupt-

geissel von Kôrperlânge, Nebengeissel Ve des Kôrpers.

Vakuole ira Hinterende, Pulsationszeit 35 Sekunden. Kern

vorn. Grosser Augenfleck. Leukosin. Fett. Meist festsitzend.

0. granulosa sp. n. —12-20, 6-15 [x. Oval, oft mit Lippe oder

Schwanzspitze. Chromatophoren 2, vorn, ca. V4 des Kôrpers,

sehr schwach. Hauptcilie von Kôrperlânge, Nebencilie V4 des

Kôrpers. Vakuole vorn, Pulsationszeit 15 Sekunden. Augen-

fleck. Kôrper angefuUt mit Leukosin und Fett. Hâufig tie-

rische Ernâhrung. Teilung.

0. vciriabilis sp. n. —6-9, 5-8 ix. Meist rundlich. Chromatophoren

2, mehr als halbe Kôrperlânge. Farbe verânderlich. Haupt-

cilie von Kôrperlânge, Nebencilie V4 des Kôrpers. Vakuole

vorn. Pulsationszeit 45 Sekunden. Kern vor der Mitte, kein

Augenfleck. Oft Leukosin. Hâufig tierische Ernâhrung.

Teilung meist in Puhe.

0. chromata sp. n. —9-12, 6-9 [x. Oval, Chromatophoren 2,

dunkelbraun, sehr gross. Hauptcilie etwas ùber Kôrper-

lânge, Nebencilie ^^ des Kôrpers. Vakuole vorn. Kôi-per

warzig.
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